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„EIN LESER HAT’S GUT: ER KANN SICH SEINE SCHRIFTSTELLER AUSSUCHEN.“
Hey, hey, da sind wir wieder, die Schwiegersöhne sind zurück, wie es Rosi 
treffend ausdrückte. Danke fürs Erwerben, Lesen und  so weiter. Da die nächs-
te Nummer die Jubiläumsausgabe sein wird, ergibt sich für euch, liebe Leser, 
eine einmalige Chance: ihr könnt die Schwiegersöhne besser kennen lernen! 
Jeder Leser darf uns eine Frage an einen Mitarbeiter seiner Wahl mailen, das 
ganze Team in der #10 dann zum Anfassen. Ist Gentle Johnny wirklich ein 
Ossi? Ist der Koloman tatsächlich verheiratet? Trinkt Herr Solke echt nicht? 
Wieso heißt Puffi eigentlich Puffi? All das und vielleicht viel mehr, jetzt wird 
klar Schiff gemacht. Und, unglaublich, aber wahr: 
unter allen Neugierigen verlosen wir drei mal den 
sauguten Sounds of Subterrania Sampler. Also, her 
mit den Fragen, wir sind gespannt, Seelenstriptease 
ahoi! Alles an: positive3d@durango95.de
Das letzte Rätsel ging übrigens an Christian 
„ich-möchte-den-Gewinn-dazu-haben-denn-ich-
habe-es-nicht-wie-die-ganzen-anderen–Kids-in-die-
sem-Onlinelexikon-Google-nachgeschlagen-sondern-
wusste-es-so“ Maaß, Glückwunsch.
Ganz nebenbei sind wir älter geworden, die (alte) 
Redaktion hat Geburtstag gefeiert, alle innerhalb 
einer Woche. Zufall? Schicksal? Seelenverwandt-
schaft? Um die Frage vorweg zu nehmen: 88 Jahre 
sind wir geworden, einer darf sich tatsächlich noch 
Twen schimpfen lassen. Und auch noch erwähnt, für diejenigen, die sich mit 
Bräuchen und Riten auskennen: wir haben keine Rathaustreppe geputzt, gut 
gemacht. Gefeiert wurde dem Alter entsprechend. Allen die uns jetzt „alte 
Säcke“ ins Gesicht schreien wollen - wie sagte Thees so schön: je älter ich 
werde, desto besser wird mein Leben. Sein Wort in Gottes Ohr.
So, ansonsten habe ich mir vorgenommen, diesmal nicht übers Fernsehen 
schreiben, mir wird bei dem Programm einfach schlecht, ich fühl mich wirklich 
persönlich beleidigt, bei dem was da abgeht. Sogar VL hab ich jetzt endgül-
tig dran gegeben... Nicht einmal mehr Ruck Zuck mit Jochen Bendel kann 
mich begeistern. Auch auf Klatsch und Tratsch möchte ich an dieser Stelle 

verzichten, es interessiert doch niemanden, dass Robbie Williams vier der fünf 
Spice Girls im Bett hatte, oder? Neidisch werde ich da auf jeden Fall nicht. 
Also, zurück in den Mikrokosmos! Ich habe den Glauben an das Schulsystem 
wieder gefunden, PISA zum Trotz. Und das geht so: mein kleiner Neffe, gerade 
eingeschult und zack – sammelt schon Panini Fußballbilder. Spitze, es lebe 
der Schulhof. Auch toll: letzte Woche gab es endlich die erste Lesung mit Dra-
chenmädchen Autoren. Sehr schön war’s, uns hat es so gut gefallen, dass wir 
ab sofort buchbar sind! Also, stellt was auf die Beine, wir sind dabei, Email 
genügt. Bei Bedarf auch mit Band oder Fußballmannschaft, was auch immer, 

allen Schandtaten sind Tür und Tor geöffnet. 
Ah, doch mal kurz TV: Kennt ihr diesen Chartsong von 
Eric Prytz? „Call on me“ heißt der, der Text beschränkt 
sich auch mehr oder weniger auf diese eine Zeile. Ich 
komme da einfach nicht drüber hinweg: der Song ist ja 
schon mies, aber mit viel gutem Willen und netter Typ 
wie ich bin, mag ich ihm eine gewisse Eingängigkeit zu-
gestehen – wobei Eintönigkeit die Sache natürlich weit-
aus besser treffen würde. Aber egal, nur das Video??? 
Meinen die das ernst? Das gibt es doch nicht, oder? 
Dieses Aerobic-/Fitnessstudio mit fast nackten Frauen 
(NUR natürlich). Wer um Himmels Willen geht so Sport 
machen? Man, man, man... Da fehlen mir wirklich die 
Worte. Deshalb mach ich jetzt auch Schluss, das Jahr ist 
eh fast schon um, auf Jahresrückblicke und dergleichen 

wird verzichtet, wir lesen und sehen uns nächstes Jahr. Habt alle eine gute 
Zeit, ein frohes Fest, liebt euch und all das.
Bleibt golden & aloha,
Le Commander Positive 3D

PS : Gerade erreicht mich die Nachricht, dass unser neuer Mitarbeiter Max 
Frisch es nicht geschafft hat, seinen Fragebogen mit Joey Cape rechtzeitig 
abzutippen. Schade, tut uns auch leid, aber der Typ hat natürlich einiges um 
die Ohren. Kommt aber auf jeden Fall noch, ist auch ein zeitloses Ding gewor-
den, also bleibt gespannt!
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So, so..., laut Pressetext zur Promo-CD glauben THE DONNAS mit ihrem neuen Album „Gold 
Medal“ erwachsen geworden zu sein. Zugleich legten sie ihre Künstlernamen ab und fanden 
es an der Zeit, neue Sachen auszuprobieren. Sie erweiterten ihren musikalischen Horizont 
und ließen alles, was ihnen lieb war, spürbar in den neuen Longplayer einfließen.
„Neuanfang“, „...alle alten Vorgaben rausgeworfen...“ und „das ist der Sound, mit dem 
wir es wissen wollen“ sind Aussagen, welche die Damen in diesem Zusammenhang immer 
wieder formulieren. Imposante Worte, doch können THE DONNAS diese auch wirklich 
halten? Donna A - oh, sorry - Miss Brett Anderson stand uns in Hamburg zur Verfügung und 
gab Auskunft.
DM: Wie geht es den DONNAS? Was machen die Unterarm- und  
Handgelenkprobleme von Torry? Und wie geht es Deinen Stimmbän-
dern, Brett?
Brett: Es geht Torry immer besser. Es dauert halt alles seine Zeit. Ich habe 
hin und wieder Halsschmerzen. Wichtig ist, dass man sich über einen länge-
ren Zeitraum darum kümmert. Ich hatte das schon als Kind. Man muss ein-
fach aufpassen und akzeptieren, dass man sich nicht wie andere Sänger total 
zuschütten und dann immer noch singen kann. Man fragt sich zwar: „Warum 
kann ich das nicht?“ Na ja, man muss eben aufpassen. Ich habe da meine 
eigene Methode. Torry wurde operiert. Sie hat gelernt, anders zu spielen. 
Sie hat einfach zu oft gespielt und sich dabei überfordert. Und sie hat eine 
ungünstige Technik benutzt. Deshalb spielt sie jetzt anders.
DM: Ihr seid ja gerade auf Promotion-Tour, wie läuft es denn so?
Brett: Im Moment läuft alles ziemlich gut. Wir machen viel Promoting, weil 
unser Album noch nicht draußen ist. Wir strecken also alle unsere Fühler 
aus. Ich schätze, wir werden nach dem 26. Oktober sehen, ob sich die Mühe 
gelohnt hat und was wir erreicht haben.
DM: Was können wir in nächster Zeit alles von euch erwarten?
Brett: Es gibt von uns eine Single, unsere erste Single „Fall behind me“ 
– davon gibt’s ein Video, dass auch schon bei MTV und VH1 gespielt wird. 
Darüber bin ich ziemlich glücklich. Es ist wirklich gut gelungen! Ich denke, 
dass das Konzept unserer nächsten Single einigermaßen fest steht. Mit der 
darauf folgenden Single wird’s schwieriger, weil wir etwa die Songs haben, 
die perfekt für eine Single-Auskopplung wären. Ja, wir haben ’ne Menge gutes 
Single-Material – das wird nicht leicht werden.
DM: Ihr habt ja bereits in Bochum und Dortmund auf der Bühne ge-
standen. Wie hat das Publikum auf die neuen Songs reagiert?

Brett: Wir haben ein paar Sachen gespielt, um die Leute daran zu gewöhnen. 
Ja, das Publikum war echt cool. In Bochum haben wir hauptsächlich für 
– äähm – Green Day Fans gespielt, das war ein bisschen seltsam. Aber die 
Fans waren sehr „professionell“, sie haben geklatscht und mitgesungen, wenn 
wir es wollten. Das war eine neue Herausforderung für uns.
DM: Was verbirgt sich hinter dem neuen Album „Gold Medal“?
Brett: Der Titel „Gold Medal“ bezieht sich eigentlich darauf, dass wir uns in 
gewisser Weise eine Goldmedaille gegeben haben. Wir lieben unsere Musik 
– das ist alles, was für uns zählt. Selbst, wenn außer uns niemandem unsere 
Musik gefallen würde, würden wir sie immer noch lieben und wären die Ge-
winner. Ja, wir sind irgendwo unsere eigenen Kampfrichter in einem Rennen, 
in dem nur wir antreten. Wir treten gegen niemand anderen als uns selbst an.
DM: Es hat sich einiges verändert im Vergleich zum letzten Album und 
eigentlich allem, was ihr bisher gemacht habt. Was bewegte Euch zu 
dieser Veränderung?
Brett: In erster Linie mussten wir wegen Torry’s Handgelenk Tempo aus den 
Songs nehmen. Aber ich denke, damit haben wir uns Raum für eine neue 
Dynamik geschaffen. Bei einigen Songs haben wir etwas Tempo herausge-
nommen und dafür andere Elemente hineingegeben. Ich denke, das kannst 
Du nur nachvollziehen, wenn Du das Album anhörst. Ich denke, insgesamt ist 
das Tempo „besser“ geworden. Aber nicht nur deswegen. Die Zeit war einfach 
gekommen, mal was neues zu machen. Ich denke, der Schwerpunkt liegt eher 
auf der Dynamik. Wir wollen die Hörer zu verschiedenen Orten führen, nicht 
zu einem. Als wir „Is that all you've got for me?“ und “Revolver” geschrieben 
haben, wollten wir eine Stimmung schaffen, die sich von der der anderen 
Songs, wie z. B. „It takes one to know one“ oder „Fall behind me“ stark 
abhebt. Die Energie dieses Albums liegt in seinen Texten, in der Art, wie wir 
die Songs geschrieben haben, in der Dynamik. Die leiseren Teile sind das, 
was die Songs eigentlich ausmacht. Und was auf diese leiseren Teile folgt, 
macht einen Song nur noch druckvoller. In den bisherigen Alben hatten wir 
nie diesen Abstand. Wir konnten nie sagen: „Haben wir das erreicht, was 
wir wollten? Sind wir schon ganz am Ziel? Keine Ahnung! Wo sind unsere 
Grenzen?“ Auf „Gold Medal“ verwenden wir ganz andere Drumbeats, die wir 
vorher nie benutzt haben. Dadurch ist das Ganze auch für uns völlig neu und 
experimentell. Für uns ist das eine viel größere Herausforderung, und auch 

the donnas. hamburg, 04.10.2004
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Allisons Gitarren-Parts sind viel aufwändiger und die Solos länger geworden. 
Auch hat das Album wesentlich komplexere Bass-Parts, die sich durch alle 
Stücke ziehen. Der Sound des neuen Albums ist auf jeden Fall viel klarer, 
und ich denke, meine Stimme passt da auch ganz gut rein. Für mich öffnet 
sich ein völlig neues Gebiet, auf dem ich experimentieren kann. Dabei hängt 
auch nicht immer alles vom Gesang ab, da sich viel geändert hat. Ich kann 
jetzt gar nicht aufzählen, was wir bei dem neuen Album alles an unserem Stil 
geändert haben. Im Vergleich dazu war das letzte Album einfach geradeaus, 
mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang.
DM: Ich denke, dass ihr mit „Gold Medal“ einigen Leuten vor den Kopf 
stoßen werdet. Habt ihr schon irgendein Feedback erhalten? Wie sind 
die Reaktionen ausgefallen?
Brett: Ich glaube, unsere Fans mögen unser Album sehr. Und ich denke, es 
kommt sogar noch mehr Power rüber seit wir das Tempo gedrosselt haben. 
Die Musik ist auch emotionaler geworden, persönlicher. Ich glaube, man muss 
das neue Album intensiver anhören, als die alten; die anderen waren direkter. 
Einige waren einfach nur dahingerotzt, wir haben die Texte möglichst einfach 
gehalten und geradeaus gespielt. Das ist spieltechnisch ein bisschen anstren-
gender. Wie zum Beispiel in „Take me out“ „I say: you all know!” Und “You 
say: Don’t you know?”.
Ich denke, die Leute waren bereit für etwas Neues, zumindest die meisten. 
Es gibt natürlich immer die Leute, die erwarten, dass man wieder und wieder 
das gleiche Zeug abliefert. Andere erwarten es ebenso, um sich anschließend 
drüber lustig zu machen. Und andere wiederum wollen es so, weil ihnen das 
letzte Album so gut gefallen hat und sie noch mehr in der Richtung haben 
wollen. Für diese Leute haben wir versucht, ein paar Songs im Stil der alten 
Sachen reinzunehmen, damit sie wissen, dass wir nicht vergessen haben, wo 
wir herkommen. Ich glaube wir haben gezeigt, dass wir ein „Cock Rock“-Al-
bum machen konnten, bei dem wir das Haus rocken, so, wie es eine beliebige 
andere Männerband auch machen würde. Das haben wir jetzt allerdings hinter 
uns. Dadurch haben wir ganz andere Möglichkeiten – wir wollten viel mehr 
mit unterschiedlicher Dynamik experimentieren. 
DM: Denkt ihr, dass sich durch das illegale Runterladen im Netz die 
Verkaufszahlen von „Gold Medal“ reduzieren werden? Wie steht ihr 
generell zu diesem Thema?

Brett: Ich denke, es ist ein bisschen schade, dass wir uns überhaupt über die 
Verkaufszahlen unserer Platten Gedanken machen müssen. Aber daran lässt 
sich messen, wie gut ein Album ankommt, mal abgesehen von Radiosendun-
gen oder Konzerten. Ich finde, Konzerte waren schon immer der beste Weg, 
das herauszufinden. Wir konnten uns zum Glück immer darauf verlassen, 
durch Touren und Konzerte Geld zu verdienen. Ich sehe das als eine Art Be-
lohnung, denn man sieht den Leuten in die Augen. Verkaufszahlen allein sind 
irgendwie zu abstrakt. Ich denke, man muss immer beides betrachten. Bands, 
die nie live spielen, lernen ihre Fans nie richtig kennen. Der Plattenladen 
ist der Mittelsmann. Wenn wir live spielen, gibt es keinen Mittelsmann. Ich 
denke, wir machen das richtig. Für kleinere Bands ist das Internet eigentlich 
eine gute Sache, weil ihre Musik so einem viel breiteren Publikum zugänglich 
gemacht wird. Und wenngleich einige Leute die Musik umsonst runterladen, 
so gewinnt die Band doch an Bekanntheit, und das ist den Preis doch wert. 
Wirklich angepisst sind meiner Meinung nach nur die Bands, die von ihren 
Platten leben müssen.
DM: Okay, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Möchtest du 
noch irgendetwas loswerden?
Brett: Weiß nicht? Ich hoffe einfach, dass jeder das Album so sehr mag, wie 
wir. Ich bin wirklich stolz darauf, es ist das beste, was wir jemals gemacht 
haben.
Auch nach mehr als 20-maligem Durchhören der elf Songs vom „Gold Medal“ Album kann 
ich für dieses Werk leider nur eine Bronzemedaille vergeben. Und das zu schreiben macht 
mir wirklich keinen Spaß.
Ich persönlich hatte das Vergnügen, die DONNAS bei ihrer kurzen Promo-Tour in Dortmund 
erleben zu dürfen. Knapp ausgefallen war dort auch ihr Auftritt, mit einer Gesamtspielzeit 
von etwa 45 Minuten. Okay, ich muss zugeben, die neuen Lieder kamen live zwar besser als 
im Vergleich zum Tonträger. Dennoch fehlt mir insgesamt dieses gewisse Etwas, das ihre 
Musik eigentlich immer besonders machte. Und genau jenes Gefühl lässt sich mit „Gold Me-
dal“ kaum erzeugen. Ich spüre dort eben nicht diese Begeisterung, welche sie bisher immer 
zum Ausdruck brachten und in mir auslösten. Daher können THE DONNAS meiner Meinung 
nach ihre eingangs erwähnten Aussagen nicht überzeugend halten, was mich ziemlich 
enttäuscht. Soll aber nicht heißen, dass ich THE DONNAS nicht mehr mag!
Je einen Lorbeerkranz und einen Präsentkorb voller Dank gehen an Holly Klaschka, der diese 
Interview-Möglichkeit arrangierte. Jim, der so nett war und stellvertretend für mich das 
Interview vor Ort führte. Sowie, last but no least, Addi-Fiat-Deichmann, der immer überaus 
hilfsbereit bei der Übersetzung ist!

the donnas
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Das Hause Dirtnap steht inzwischen stellvertretend für End 70er Punk Rock à la 
The Briefs, The Epoxies, The Distraction,...“. Das „The Girls“ nicht nur eine von 
vielen sind, sondern eigenständigen New Wave mit 77er Kante spielen, stellten 
sie am 09.11. in der Baracke Münster im Rahmen ihrer Europa-Tour unter Be-
weis. Grund genug für uns, diese Boys mal genauer unter die Lupe zu nehmen...  
 
Drachenmädchen (DM): Could you please introduce yourself and your 
band?
Mario Martusciello (Mario): Yes. The singer is Brown.
Shannon Brown (Shannon): Shanon Brown, Shannon O. Brown.
Mario: Eric – Keyboards, Zache – guitar, Dee Lap on bass and me (Mario) on 
drums. So that`s the band.
DM: All of you are boys and you call your band “The Girls” – can you 
explain it?
Mario: Oh, I think the reason why we picked the name was because...

Shannon: ...we are so good loking...
Mario: ...yeah...he's kidding. Don't print that. ... Because it's a joke, you 
know, it's a pun and we thought that it would be a clever joke basically.
Shannon: Eric is all about the girls. His whole life is based round 'em.
Mario:You're gonna make this a really bad interview. Shut up.
Shannon: You always have to tell me to shut up. I hate that. I'm serious.
DM: So when we are talking about “The Girls” – how would you descri-
be yourself in a few words?
Mario: Individually? Let‘s see here. Ähhm, Shannon Brown is the pain in the 
ass of the band, right?! Which is... Yeah it‘s definitly true. Dee Lap is crazy. 
Eric eats a lot. I don‘t know how to suscribe Eric. ...He‘s the backbone of 
the band. He‘s the rock. He‘s the quiet “melo-guy”.
Eric: Sounds good. Mario is the drummer. He plays drums. He‘s the wise guy.
Mario: Zache is the baby.
Shannon: The guitar player is a baby for sure.  

DM: What do you mean with “he‘s the baby”?
Mario: He‘s the youngest and he acts most like a child. 
And as far as a whole band, ähhm, i think to describe us, we are very good 
feeling, you know? We‘re having fun and write good music. But mainly have 
fun and to enjoy it all. That‘s what we are really about. Just enjoy the expe-
rience of being a band and playing shows...
Shannon: There are too many serious bands...
Mario: ...yeah, far too many serious bands out there, you know? And wè d 
like to enjoy it, take it not to seriously and just go.
DM: How did you hook up with Dirtnap Records?
Shannon: Steve Brief of the Briefs.Well, there‘s another partner to Dirtnap 
– Dirtnap Dave and he does all the singles for Dirtnap Records and he liked 
this and kept feeding Ken (Owner of Dirtnap) Demo-Tapes and eventually 
Ken after several beatings let us put out a record.
Mario: The Briefs are friends and Steve and Dan, from the Briefs too, basi-
cally introduced us to the label. 
Shannon: ...and Tom van Laak as well, from Radio Blast.
DM: You talked about Radio Blast Records. In Europe your record was 
released by Radio Blast. What is the reason that there are two different 
tracks on the U.S. press?  
Mario: The european record came out a year before the U.S. one. What hap-
pened was we had the originally deal, the first deal we had was with Tom. So 
do a record here. So we had the music, this older music for that record. And 
now we had more time to record after that came out so we did some more 
tracks gave those to Dirtnap in the U.S. and than Dirtnap pressed that CD 
and put that out. But the european version is on vinyl.
Shannon: The versions on the U.S. record are much different either. Eric‘s 
got all his keyboard work on those and the mixes are done by someone 
completely different. Martin Feveyear mixed that. He also recorded the first 
Briefs and Epoxies record. 
DM: When I‘m thinking of Seattle I‘m thinking of the Briefs, of Dirtnap 
Recs. and so on. What̀ s up with the punk rock scene in Seattle?
Mario: A lot. A lot is going on right now. Seattle is pretty great right now. 
There are so many good bands.
Shannon: The Spits, excellent. The Briefs obviously. The Fitness. You guys 

should check out the Fitness. Pretty Girls Make Graves. There are soo many 
bands right now. 
Mario: Things in Seattle are coming back. After the Grunge happened in 
the early nineties Seattle broke down, because everybody wanted to go up 
there and get picked up by a big label and get famous. So Seattle fall apart 
for about ten years now, you know. It‘s been nothing going on. And now it‘s 
starting to come back up. All the next generation the young guys their co-
ming up and they have this taste for 77 Punk Rock and New Wave and Glam. 
It‘s exploding right now. There are so many young bands doing really well.   
DM: Have you ever heard of a movie called “The Edge of Quarrel”? 
What is about the whole Punk vs. Straight Edge thing? Are there still 
fights going on in the streets?
Eric: The Edge of Quarrel? Yeah. It‘s pretty cool. It‘s more a dramatization 
than what really goes on. It‘s an independent film what they put out...
Mario: True?
Eric: No, it‘s obviously dramatization.
Shannon: I live there my whole life and I've never seen or heard anything 
about it ever.
Mario: About the film?
Shannon: About the film or the scene!
DM: But there still exist two different scenes?
Eric: They are more in a melt together...
Mario: There‘s so many scenes in Seattle right now. It‘s not just punk rock 
what‘s going on, you know. There‘s Hardrock, the Heavy Metal scene is co-
ming back. Which is all the music together are starting the really comeback 
up and the shows are getting bigger and people are buying more records 
there and Dirtnap is a big part of this too, because they really have brought 
up a lot of bands and put them in a spotlight and made the scene stronger 
by releasing their records. Ken did a great job.
DM: What are the differences in touring Europe and the U.S.?
Shannon: Everything!
Mario: Everything, yeah. Europe is amazing. It‘s so much better here. The 
treatment is better in Europe, the driving is shorter, you know the shows are 
put together, better promoters... just better.
Shannon: Even on a Monday or a Sunday evening there is still like... you 

the girls. münster, baracke. 09.11.2004 interview. von lenny und herrn solke
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know... cause that are the classic nights for crappy shows, but even on a 
Sunday or Monday night you can still get a handfull of people out to see the 
show, which is great. I mean, cause you have to play every night to get gas-
money and stuff to make it to the next town...
Mario: Well, if you do that in the United States on a Sunday or a Monday 
you know in Denver, Colorado or Phoenix, Arizona you know or even in a big 
city like Chicago you would have nobody there. Even if you are well known. I 
think the interest in the U.S. for Rock‘n‘Roll in some ways is more selective 
and more “clique”, you know, like people know this guy so he‘s in that band 
and he‘s a friend so they are gonna go but if they doǹ t know the guy in the 
band they not just gonna go.
For touring here everything is put together smarter, little bit more professi-
onal, the treatment for us is so much different: here you come to the show, 
the soundguy is just professionally, does a soundcheck, they feed you, you 
get accomodations – they put you a place to stay. It‘s a good network. 
DM: Can you remember some horror stories from touring and being 
on the road or were there any embarassing situations?
Mario: How about yesterday? I think embarassing things when we fight a lot 
in front of people. That‘s probably pretty bad... That‘s embarassing. Under-
wear on stage is obviously pretty embarasing.
Dee Lap: How about being arrested for running around naked. That‘s good. 
Getting robbed by prostitutes. Zache our guitar player...
Mario: ...he, ähhh, in Hamburg last week, he met a prostitute on the street. 
She stole his money. Well, they were fu***** around basically and he 
came back to the hotel pass out he was drunk and woke up the next day 
and couldǹ t find his wallet and his money was gone and... and she took 
everything...
DM: Is it strange for you as Americans to tour in Europe right now 
after the election?
Shannon: Very much so... it‘s a pretty disappointing time for us.
Mario: I think this is a big misconception because of the media in Europe 
and what‘s going on in the United States... People here, I think, believe 
that the majority of the people in the U.S. really do want to have George W. 
Bush as the president. What I think...
Shannon: It‘s not true... and I think the reason is because he was voted in... 

maybe. I doubt it, but maybe. 
Mario: But if in fact he was I think it was more fear, because there‘s the war 
going on and to change a president in the middle of all this chaos it‘s scares 
the conservative people, the older people. They‘re afraid, right?! 
Shannon: On a different scale it‘s the same thing , I‘m not sure what city it 
is in Germany, but the 5 or 10 percent that voted for a nazi party... it‘s the 
same idea, that they are using poverty and fear and pitting that against 
peoples fears and they, you know, literary with pamphlets with pictures of 
the WTC burning, you know pass out at peoples homes and these peoples 
don‘t vote for George W. Bush this could happen again, they might bomb 
your house. That‘s the kind of fear their putting against voting for someone 
else and there are a lot of people in the middle of the country are not that 
well educated on what‘s going on around the world and how upsetting it 
is for and how this affects the rest of the world to have this man as our 
president. 
Mario: I think the greatest majority of the younger people, you know, i 
think 35 and younger, even 40 years old and younger... They don‘t want him. 
They can see that he‘s a criminal. It‘s very plain to see, but you`ve got the 
older people – they watch Television – they believe what they see on TV. 
They read the newspaper and believe it, you know? He‘s a hero, they say 
he‘s doing such a great thing for the States by going in Iraq and fighting 
terrorism. How do you fight terrorism, you know? Where does a terrorist 
come from? You doǹ t know. It‘s like a surprise. That‘s why it is terrorism. 
So it‘s a lot of propaganda that is being fed to the people and here I think, 
ähhm, we talked a lot to friends we met along the way and they were saying 
in the newspaper they put it that the musicians in the U.S., the popstars or 
stuff that vote pro Bush...
Shannon: They use Britney Spears and Justin Timberlake...
DM: There was also “Conservative Punk”...
Shannon: Yeah, there is... It also comes among the Straight Edge Kids, man...
DM: I was really disappointed that Dave Smalley (Dag Nasty, Down By 
Law) was writing for Conservative Punk.
Shannon: There was actually a thing on NPR, I don‘t know if you guys have 
this Radio Station here, it‘s like BBC kind of in the U.S. and they had an in-
terview with some of those kids and they were talking about how they vote, 

you know, and they vote Pro-Bush. It‘s really weird to hear on the Radio 
kids, 21 years old talking about voting for Bush.
Mario: I think it‘s fear and ignorance that are keeping him there... it‘s so for 
us to come here kind of frustating, because we have to explain ourselves 
for that. We don‘t want him. We doǹ t like him. Is it up to me, I have him 
deported.
Shannon: Send him to the moon, I can‘t stand him...
DM: Is “The Girls” a full-time job for you or what else do you do to 
make a living?
Mario: It‘s not a full-time job for us. We all do own things. I owned a cof-
fee-shop for a while, Eric is a mechanic he works on Mercedes-Benz.
Dee Lap: I‘m a stripper.
Shannon: I‘m a drug dealer.
Mario: ...and Zache is...
Shannon: ...full-time boob...
Mario: We all have jobs, but we do this pretty much five days a week. We‘re 
rehearsing and playing shows all the time.
DM: Why should one be jealous of being in “The Girls”? Why should 
one be glad not to be a part of “The Girls”?
Mario: I doǹ t know why anybody would wanna be in “The Girls”. This band 
is a pain in my ass. Pain in the ass!!! I think that maybe because we are 
here. There‘s a lot of bands in America that don‘t get to come here and do 
this and for me this is the biggest. I‘ve been playing music personally for 
over 20 years and this is the biggest highlight to me. We love being here, we 
are very happy to be here.
Shannon: Everybodys band in Seatlle wants to come to Europe...
Mario:We have some good opportunities over here. That is something why 
people could be jealous... Why people would not wanna be in “The Girls” we 
take all day. I can tell you...
Shannon: The Beatings! The Beatings are just surrendes! The diseases!
DM: What kind of diseases?
Shannon: Scabies.
Mario: Cancel this shit... If this comes out you never gonna get laid in this 
town again. By the way. It‘s gets difficult sometimes to do anything.
Shannon: All bands are... anybody I mean... everyone thinks it‘s the greatest 

thing in the world in one moment in the next moment is ready to slip arrest. 
So it‘s up and downs and the downs are really low and the highs are really 
high! That‘s just it.
Eric: Yeah, when you‘re playing a room full of people that are really dancing 
around and getting into it and enjoying it and having a good time that‘s the 
best feeling in the world, but when you‘re playing in front of three people 
in Tascalusa, Alabama you know and they hate you that sucks.
Mario:  Because you‘re called “The Girls” and they actually thought there 
were girls in the band and then disappointed anyone to kick our asses.
Dee Lap: “I thought you‘re always girls. I‘ll still fuck you. Shè s got a pain 
in my ass.” 
Eric: “Skinny one is kinda pretty.”   
Dee Lap: “I like your glasses.”
DM: Are there any future plans for “The Girls” like recording new stuff 
or sex change operations?
Mario: We started recording a new record, hopefully let it out by spring and 
future plans are really focused on pushing that and getting back here. Just 
touring keeping it going hopefully making more money. That would be nice.
DM: Any last comments?
Mario: Thank you guys, we are really enjoying it. Thanks.

Interview: Lennart Bohne & Herr Solke (hat das Diktiergerät gehalten und 
dumme Zwischenfragen gestellt, hahaha...)

Foto: Henner Flohr

the girls the girls
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Auch bei uns gibt es ab und zu was Neues! Wir lesen ja aufmerksam ande-
re, zum Beispiel Frauenmagazine und picken uns dort deren Rosinen raus.... 
Anstelle von Jahresrückblicken oder Polls oder langweilenden Charts, haben wir 
diesmal einige unserer Freunde und Bekannte versammelt, die uns durch dieses 
Jahr oder viele Jahre begleitet haben und sie gebeten, uns zu ein paar schönen 
Themen TOP 5 Listen zu erstellen, die wir alle ja nicht erst seit „High Fidelity“ 
lieben... Das Ganze geschah natürlich ohne Auflagen und Vorgaben, aber lest 
selbst! Viel Spaß dabei und beim aufregen und Haare raufen („wie kann der 
nur...“, „da fehlt doch auf jeden Fall...“), besser machen und diskutieren.

5 GREATEST FOOTBALLERS OF ALL TIME

MONEYBROTHER, Redaktionsliebling des Jahres und Fußball Experte:  
Maradonna
Zico
Nacka Skoglund
Ronaldinho
Zlatan

ERIC AXELSON, MARITIME, bekennender und gnadenloser Fußball- 
und seit der letzten Deutschland Tour auch St. Pauli Fan:
Pele
Diego Maradona
Franz Beckenbauer
Marco van Basten
Mia Hamm
“It’s really hard to leave out modern classics like Zinedine Zidane, Ronal-
do, Luis Figo, Roberto Carlos...but if I only get 5, I’m sticking with those. 
I guess the only current player I picked was Mia Hamm (and the only 
American, go figure) since she has the most goals of any footballer, man 
or woman, ever. And she also single-handedly put women’s football on the 
map in America, and probably in other countries too. Give it 10 years, and I 
might have to change her name for Birgit Prinz!”
Und da Eric ein so gnadenloser Fan ist, geht es gleich noch weiter:
„My best XI currently: Casillas, Roberto Carlos, Puyol, Nesta, Zambrotta, 

Zidane, Davids, Ronaldinho, Ballack, van Nistelrooy, Ronaldo. AND, because 
some of your readers might want to know, best US team currently: Tim 
Howard, Carlos Bocanegra, Cory Gibbs, Gregg Berhalter, Tony Sanneh, Eddie 
Lewis, Landon Donovan, Claudio Reyna, DaMarcus Beasley, Brian McBride, 
Brian Ching. Bench: Kasey Keller (G), Edson Buddle (S), Pablo Maestroni (D), 
Cobi Jones (M), Eddie Lewis (M). Ok, I’m starting to ramble. Let me know if 
you need any more soccer info from me.  I could talk about it all day.”

HILFE, DEUTSCHE QUOTE IM RADIO - DIE 5 SCHLIMMSTEN 
DUTSCHSPRACHIGEN ACTS:

SHINE (Deutschrocker – aber mit englischen Texten... und neuem Album)
Xavier Naidoo
Münchener Freiheit
Die Prinzen
Wolfgang Petry
Blümchen

NAGEL, MUFF POTTER:
Ich bin schon allein deswegen gegen eine Deutschrock-Radioquote, weil ich 
gerne in der Küche sitze und beim Lesen Radio höre. Und sobald deutscher Ge-
sang ertönt bin ich so abgelenkt, dass ich das Buch kurz zur Seite legen oder 
den Sender wechseln muss (ich bin mir über die Diskrepanz zwischen meinen 
persönlichen Vorlieben und den Ambitionen meiner eigenen Band übrigens 
durchaus bewusst). Pur oder Petry sind so weit weg, dass sie mir nichts antun 
können, und über all die Julimonds und 2raumwohnungen sieht man ja selbst 
bei unerträglicher Belanglosigkeit gerne mal hinweg. Wenn die Deutschrock-
sänger/innen aber penetrant extrovertierten Dünnpfiff von sich geben wird’s 
schlimm.
Platz 1: ganz klar ROSENSTOLZ:
Das mit dem Platz 1 ist leider recht doppeldeutig, wie mir ein Blick auf die 
Charts letztens verraten hat. Diese Band ist das Gegenteil von Sex. Spätes-
tens wenn der Gesang losgeht, schlafft der Schaft wie nach einem spontanen 
Sprung in den Baggersee bei Minusgraden. Wer das gut findet, wurde entweder 
von einer Latzhose erzogen oder hat keine Ohren. Was die Sache mit dem 

ersten Platz in den Charts umso bedenklicher macht.
OOOMPH
Pathosrock für Pubertierende. Eigentlich zu lächerlich, um hier aufgeführt zu 
werden, dennoch: auch hier zwingen mich ihre Chartspositionen dazu. Wenn 
bei der Arbeit das Radio läuft und Ooomph losjaulen geh ich mal kurz aufs Klo.
THOMAS D
Ganz egal, ob esoterisch angehauchte Songs wie „Sommerregen“ von Fanta 4, 
der Rap-Punk-Crossover von Son Goku oder seine Solosachen mit Weltverbes-
sererlyrik auf Abi-Niveau: schlimmes Betroffenheitsgeseier von Deutschlands 
am miesesten tätowiertem Vierauge.
WINSON
Ein Frankfurter, der sprachlich und inhaltlich Berlin-Mitte mäßig abstylt und 
so freche Gutdrauftexte singt, dass Charlotte Roche und die Young Miss uniso-
no aufstöhnen vor Entzücken, wie sonst hoffentlich nur Britney Spears in der 
Hochzeitsnacht. Hier stellvertretend als besonders penetrante Ausgeburt für 
diese ganze Berliner Chose, die einem so dermaßen zum Hals raushängt, dass 
man den ganzen Tag nur noch Converge oder Queens of the Stone Age hören 
will.
BLUMFELD
Weil ich diese Band grundsätzlich schätze und ihre ersten beiden Platten 
liebe, aber jedes Mal erröte wenn ich Jochen Distelmeyer Sätze singen höre 
wie „mich umweht ein Hauch von Anarchie-ie-ie...“. Dann gucken Teile meines 
Bekanntenkreises mich höhnisch grinsend an, weil sie wissen, wie wichtig 
diese Band für mich war und im Prinzip immer noch ist. Wer jetzt empört ist, 
dass es doch Millionen schlimmere gibt, dann sage ich: ja türlich. Solange 
Schwachmaten wie PETER HEPPNER die Charts stürmen muss man sich drüber 
freuen, dass Bands wie Blumfeld erfolgreich bleiben, egal wie man die persön-
lich jetzt findet. Aber es gibt soviel schlimme Musik in Deutschland, dass man 
sich in einer solchen Rubrik auf das beschränken muss, was einen persönlich 
schmerzt.
Gut, dass mir auf Anhieb 5 Bands eingefallen sind und dass es in Deutschland 
noch Millionen mehr davon gibt, so komme ich fast drum herum, schülerband-
niveau �eskes von eigentlich netten älteren Herren a la „Frauen dieser Welt, 
könnt ihr mich hören“ oder „schieb den Wal, schieb den Wal...“ zu erwähnen. 
Aber nur fast.

top5
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TOP 5 HITS DER 80ER:

ACTION! ACTION! (die mit ihrem aktuellen Album eben jene Jahre in 
geil wieder aufleben lassen...):
“Whos gonna drive you home” - The Cars
“Everything Counts” - Depeche Mode
“Heart of Glass” - Blondie
“Break It Down” - Tears for fears
”Can’t Stand Losing You” - The Police

THE ROBOCOP KRAUS (“eine Mischung aus dem, was wir jetzt gut 
finden und dem, was wir damals gut fanden...“):
“Take on me” – A-ha
“Bonny” – Prefab Sprout
“Ask” – The Smiths
“Jeannie Part I” – Falco
“Being boiled” – The Human League

DIE FÜNF BESTEN RAMONES SONGS ALLER ZEITEN:

TOMO_01, OIRO/SONIC DOLLS, einer der wohl größten Ramones Fans, 
die wir kennen...:
havana affair
today your love tomorrow the world
she’s the one
you sound like you’re sick
cretin hop

JAN, DUESENJAEGER/THE GRIZZLY ADAMS BAND, für den 
gleiches gilt...:
gimme gimme shock treatment
garden of serenity
pinhead
teenage lobotomy
something to believe in

MEINE FÜNF LIEBLINGSPLATTEN ALS ICH 18 WAR:

THEES, TOMTE:
No Means No “Wrong”
Gott, wie diese Platte schon anfängt. Dong dong dong dong dong dong 
dong dong. Das war der aller erste verzerrte Bass, den man gehört hat. 
Die Musik nannte man damals Jazzcore und diese Band war aus so vielen 
Gründen sagenumwoben.
Damals mussten wir noch mit den Autos vom Dorf auf die Konzerte 
fahren. 
No Means No kamen (wie damals noch üblich... heute kommt ja jede 
Mistband erst mal in Deutschland auf Tour!) natürlich erst einmal nicht 
auf Tour. 
Im Gegensatz zu allen anderen no Bands (No for an Answer, NoNoYesNo, 
No Fun at All, No Use for a Name) haben die wirklich geschockt.
Man, was wir dazu durchgedreht sind. Es gab so viele Gerüchte um die 
Band, dass man als Hobby angeben konnte: Überprüfung von No Means 
No Gerüchten!  
Sie waren damals schon 40, sie waren ausgebildete Musiker, sie haben 
über Sex gesungen, aber so, dass man sich schämt. Und es war der 
perfekte Soundtrack zu unserer Jugend auf dem Dorf. Klaustrophobisch, 
wild und hart! Auch die stilistische Vielfalt hieß bei No Means NO nicht 
Crossover, sondern diversitvizität oder wie das Wort heißt.. schneller 
Punkrock, ausufernder Progrock. Gott war das geil!!
Sugar “Copper Blue”
Mein Bruder studierte damals in Berlin. Chemischerarchitekt oder so 
hieß das.  Ich fuhr ab und zu dahin, um meinen Eltern zu entfliehen. Hat 
immer geklappt. Gegenüber von seinem Hochhaus war die größte Polizei-
wache der Stadt und ein paar Häuser weiter stand an der Wand „Franzi 
wir lieben dich!“
Gemeint war Franzi van Almsick! Ich schrieb damals noch für mein Fanzi-
ne, dass ich mit immensem Kraftaufwand eine Ausgabe lag durchgezogen 
habe!
Damals gab es eine Hiphop Band namens Dispossable Heroes of Hipho-
prisy! Sie waren die Könige des hip hops damals! Davor spielten Sugar. 

Selten wurde ich sofort in den Bann gezogen von einer der schönsten 
Popplatten bis heute. Die Produktion mutet heute ein bisschen seltsam 
an, aber die Songs scheinen noch immer.  
Kurze Zeit später begann ich meinen Zivildienst. Man fuhr damals noch 
Renault Vier und ich mit dem Mann den sie Didi Dödel oder Bierslut im-
mer hoch nach Kiel zum Zivildienstlehrgang. Da habe ich zum ersten mal 
Menschen getroffen, die gekifft haben. Einer war so sehr Kiffer, dass er 
nur seine elektrische Bong in einem Alukoffer dabei hatte. Für Kleidung 
war kein Platz! Aber auf jeden Fall düdelten wir nachts von Hemmoor vier 
Wochen lang gen Kiel und wir hörten jedes mal Copper blue von Sugar. 
Es waren einige der schönsten Autofahrten meines Lebens! Eine andere 
schöne war, als einer aus meiner Band während der Fahrt gekotzt und 
einer geheult hat. Das lustige: bei Tomte stimmen solche Geschichten
Gleich ein Preisausschreiben daraus machen: Wer hat gekotzt, wer hat 
geheult? Email an thees@tomte.de Zu gewinnen gibt es... was denn? 
Irgendwas mit Autogrammen drauf. Das kann man wenigstens bei ebay 
verballern!!!
Spermbirds “common thread“
Wie sind wir damals auf die Spermbirds gekommen? Ich glaube, es war 
wirklich der Name. Muss man leider sagen. Wenn du vom Dorf kommst, 
willst du Popsongs. Das geht nicht anders. Egal, ob du Industrial, Klassik 
oder Hip Hop hörst: du willst Pop. Den kleinen einfachen Zugang zur 
Seele.
Ich weiß noch, dass ich die Spermbirds Platte „something to prove“ 
auf das große HIFI Center meiner Eltern legte und mein Vater sagte 
nur: mach das sofort aus! Aber das waren alles Hits. „My god rides a 
skateboard“ passte perfekt zu meiner neuen Einstellung: Atheismus! 
Im nächsten Jahr kam dann „common thread“ raus. Auf dem Cover eine 
Amerika Flagge mit Marilyn Monroe drauf, die mit roter Sprühfarbe einen 
Kopfschuss bekommen hatte! Genial! Die Platte war dann das Beste. Bes-
seres Songwriting und ein Lied sogar mit Yvonne Ducksworth von Jingo 
de Lunch. Das war’s. Das Lied coverten wir mit Tomte und ich erinnere 
mich an das Konzert im Störtebeker in der Hafenstrasse in Hamburg 
immer noch so gerne. Es lief soviel Schweiß die Wände runter, dass die 
Sicherung rausknallte. Wir haben einfach weitergesungen. Ich und Stem-

mi nervten den DJ der Mülltonne in Stade, dass war unsere Dorfdisco 
damals, wo man nicht zusammengeschlagen
wurde, solange bis er die Ballade „only a phase“ zwischen Melissa Ethe-
ridge und Midnight Oil spielte. Wir tanzten. Alleine... und gingen nach 
hause. Alleine. Ich kenne jetzt privat den Schlagzeuger Beppo. Er hat im-
mer eine Liste im Portemonnaie, wo er die 100 besten Alben aller Zeiten 
auf einem DINA 4 Zettel hat. Dazwischen sind aber noch 50 Änderungen 
und Neuerungen und Pfeile wenn sich Alben nach oben oder unten bewe-
gen... wie top ist das denn??? Einer der besten!!!!!! 

Das war oder ist natürlich eine schwere Aufgabe, zumal in dem Alter und 
vielbeschäftigt... Die zwei fehlenden Alben werden natürlich nachgeliefert 
(wer nicht warten kann: Email an Thees) - Leatherface waren glaub ich mal 
im Gespräch (im Zusammenhang mit einer ex-ex-ex-Freundin), Bad Religion 
(„Suffer“ oder „No Control“) kämen meiner Meinung nach ebenso wie die 
Gorilla Biscuits, Samiam oder die „S&M Airlines“ von NOFX logischerweise in 
Betracht, aber wer weiß... Wir bleiben gespannt! 

THE GO!TEAM, erfreuten unser Herz mit einer der besten Platten des 
Jahres:
Indie memory lane........:
Sonic Youth “silver rocket”
Pixies “river euphrates”
My Bloody Valentine “feed me with your kiss”
Dinosaur jr. “freakscene”
Loop “arclight”

JELLO BIAFRA (1976!!!), ja genau, der Jello Biafra:
Stooges “Fun House”
Hawkwind “Space Ritual”
Pink Fairies “Kings of Oblivion”
Magma “Mekanik Destructiw Kommandoh”
Sparks “Indiscreet”

top5top5
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Ich über mich aus der Klapse oder alles so schön weiß und ruhig hier.
Heute kam der Arzt zu mir in mein kleines Domizil inmitten des 
Irrsinns. Ich wollte niemals hier hin, eigentlich wollte ich nur 
mal aus der Stadt die für ihre zweitklassigen Ganoven und den 
hollywoodreifen Waldläufer bekannt ist. Einfach nocheinmal meiner 
alten Kettenraucher- Schundmähre von Volvo die Sporen geben und 
dem Sonnenuntergang entgegenreiten. Mittlerweile ist der Kläpper 
Vergangenheit und hat seine letzte Ehre auf einem Autofriedhof 
irgendwo im Nirgendwo gefunden. Wenn ich ehrlich bin konnte ich 
ihm keine Träne nachweinen, war ja schließlich nur ein Auto. Der 
Arzt sagt immer dass es mein Auto niemals gab-er ist ein dreckiger 
Lügner, dessen Beruf es ist mit bunten Smarties herumzuschmeißen. 
Was ich bei einem solchen Kerl soll weiß ich nicht. Schlimmer noch 
als die Lapalie mit dem Auto ist die Geschichte mit meinem ganzen 
restlichen Leben, welches ich, laut dem Pillenschmeißer, niemals gelebt 
habe. Bisschen viel genascht der Gute. Wie kann er behaupten, dass 
alles was ich über mich erzähle nur ein Produkt meiner Phantasie ist? 
Inkompetenter Ignorant, wie konnte man so einem nur ein Diplom 
in die Hand drücken, mit dem er gleichzeitig die Lizenz erhält in 
andern Menschen Leben rumzufuhrwerken. Verrottetes System- nur 
Bekloppte an den Hebeln der Macht. Elliot ist auch ein mieser Verräter, 
nicht einmal hat er mich in dieser Zentrale des Wahnsinns besucht- 
vielleicht hätte ich ihn doch ins eisige Papageien- Arbeitslager in 
meiner Tiefkühltruhe stecken sollen. Verrat egal wo man hinschaut.
Da arbeitet man trotz allem Misstrauen mit so einem quäkenden 
Federvieh zusammen, erträgt auch seine Notgeilheit und hat sich 
damit abgefunden das Tag und Nacht die schlechtesten Softpornos 

über die Mattscheibe flimmern, und dann nicht mal ein Funken von 
Anteilnahme. Ich weiß nicht was ich von so einem „Kumpel“ erwartet 
hätte, vielleicht habe ich gehofft das er sich bis unter die Zähne 
bewaffnet den Weg zu mir freischießt. Es hätte ja auch gereicht ein 
Loch in diese verdammten weißen Wände zu sprengen oder wenigstens 
eine Feile, versteckt in einem Kuchen, reinzuschmuggeln- aber nein, 
nichts. Aasgeier- verdammter Leichenfledderer, wahrscheinlich 
macht er sich schon in unserer Wohnung mit irgendeiner seiner 
Fensterbekanntschaften breit und genießt das Geflügelleben in vollen 
Zügen. Na ja, Totgesagte leben eben länger. Meine Zeit kommt schon 
noch und dann wird gegrillt! SCHLUSS mit Mauser- Mitleid. McGee 
alleine gegen den Rest der Welt- klingt doch gut für meine fünfzehn 
Minuten Ruhm. Erstmal hier rauskommen und dann beginnt der 
Höllentrip. Allerdings nicht meiner. Ich höre wie sich der Schlüssel 
in den Schlössern umdreht. Quaksalberalarm- jetzt kommt er wieder, 
vder feine Herr in seinem weißen Kittel und macht ein auf guter 
Freund. „Ich will ihnen doch bloß helfen, aber sie müssen mir dabei 
helfen.“ Von Wegen, sitz da ruhig mit überschlagenen Beinen rum und 
mach ein auf sensibel und verständnisvoll. Na ja, lassen wir ihn mal 
quatschen, der Typ spielt sowieso nur eine Nebenrolle- es geht um 
dich und mich, Elliot. Der Arzt schwaffelt im Hintergrund etwas von: 
„Wir müssen sie leider noch etwas hier behalten. Ich bin mir sicher 
sie verstehen das, schließlich sind sie ja auch erst drei Monate bei 
uns. Eine solche Therapie braucht Zeit. Mike sie verstehen das doch, 
oder.“ Seine Stimme rückt immer weiter in den Hintergrund bis ich nur 
noch Wortfetzen von seinem Geplapper mitbekomme. Elliot, sei dir 
versichert wir sehen uns wieder,irgendwann, irgendwo. 

mcgees abschiedsbrief von fabse
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Er musste wieder raus. Raus auf die Bretter, die manchen Menschen 
die Welt bedeuteten. Ihm bedeuteten sie nichts, außer wenigstens der 
Möglichkeit, im Warmen zu sitzen und sich ab und an eine Pizza in 
den Ofen schieben zu können. 
Das Licht brannte in seinen Augen, die Scheinwerfer-Spots waren auf 
ihn gerichtet. Er hörte die Menschenmenge rhythmisch klatschen, 
als er den schweren, dunklen Vorhang endgültig zur Seite schob. 
Viele Augenpaare waren auf ihn gerichtet, die meisten hatten teuer 
für die Vorstellung bezahlt und er war einer der Hauptattraktionen. 
Er wusste das und er mochte den Gedanken nicht. Doch für 
nächsten zwanzig bis dreißig Minuten hieß es abschalten. Er musste 
sich konzentrieren. Seine Schminke war perfekt, seine Maskerade 
aufgetragen, dass wahre Gesicht versteckt. Jetzt galt es einmal wieder, 
die Klassiker wollten wiederholt werden, zum tausendstenmal. Zum 
tausendstenmal? Das musste maßlos untertrieben sein. Ungefähr 
300 Vorstellungen jedes Jahr, in jedem Jahr, seitdem er mit 22 Jahren 
hierher gekommen war. Das war nun 31 Jahre her. 31 mal 300 … das 
waren, es mussten so, Moment … über NEUNTAUSEND Vorstellungen. 
Und das nur grob, wie oft stand er zweimal oder dreimal auf 
der Bühne? Wie oft hatte er schon in seinem Leben mal ein paar 
aufeinanderfolgende Tage freigehabt? Hatte er jemals Urlaub gehabt? 
Er spürte eine leise Ohnmacht in sich aufsteigen. Das war also sein 
Leben …

Ja, er hasste seinen Job, er hasste sein Leben und er hasste die 
Menschen um ihn herum. Die meisten sahen ihn in diesem Moment 
erwartungsvoll an. Die vielen Kinderaugen, die schnauzbärtigen 
Erwachsenen, die dicken Frauen, die nicht in Opern sangen, sondern 
von dem täglichen Talk- und Gerichtsshow-Marathon auf dem Sofa 
liegend Chips fressend, fett wurden. Er hasste sie alle. Er wünschte 
sich eine Bombe, die alles um ihn herum zerfetzen würde. Doch 
nichts geschah, sondern die allabendliche Routine begann. Er schritt 
mit großen Schritten und noch viel größeren Schuhen über den 
weißen Sand. 
„Guten ’nabend liebe Kinder, egal ob groß oder klein!“
Die Antwort des Publikums war ein lautes Auflachen, weil er 
zeitgleich, geplant wie jeden Abend in einen roten, mit Wasser 
gefüllten Eier trat. Was war daran komisch? Warum mussten alle 
lachen, nur weil jemand in einen beschissen roten Eimer trat? Er 
wollte am liebsten rufen, „WARUM lacht ihr? Seid ihr Scheiße, ihr 
Arschkrampen? WAS zur Hölle ist daran witzig? Lache ich, wenn 
jemand von euch hinfällt?“, aber stattdessen stolperte er und fiel 
auf den sandigen Boden, wobei er darauf achtete, keinen Sand auf 
die Maske zu bekommen. Alles lachte, er klopfte sich den Sand ab, 
stand auf, schaute sich um, bückte sich und guckte in den Eimer. In 
diesem Moment kam sein Kollege und gab ihm einen Tritt in den 
Allerwertesten. Er kippte vorne über, fiel in bzw. über den Eimer 

und machte sich komplett nass mit Wasser, während das Publikum 
erneut aufjohlte. Er verstand diesen Humor nur soweit, dass man ihn 
bedienen musste. Und so ging es jetzt den ganzen Abend weiter. 
Er spritzt mit einer Blume am Hemdkragen seinen Clown-Kollegen mit 
Wasser voll, zauberte mit einem billigen Taschenspielertrick bei einem 
freiwilligen aus dem Publikum etwas grünes Glibberzeug aus den 
Ohren und zog ihm danach noch eine beschissene, rot mit Herzen 
gemusterte Boxer-Shorts aus der Hose. Den brauen Fleck hatte er 
selbst mit Ockerbraun darauf gezaubert, trotzdem schämte sich der 
Freiwillige etwas, obwohl er lachte. Wenig später war seine Show 
beendet, die Leute gaben ihm Standingovations und er wünschte, 
sie würden alle tot umkippen. Aber er bemerkte nicht, dass sie nicht 
wegen ihm klatschten, sondern weil sein Kollege ihm wieder zwei 
oder dreimal den Arsch gerettet hatte. Improvisiert hatte und den ein 
oder anderen ansonsten völlig verkorksten Gag noch gerettet hatte. 
Aber selbst wenn er es gewusst und bemerkt hätte, wäre es ihm egal 
gewesen.
Er war ein Clown. Ein beschissener Clown. Als er wieder in seinem 
Bauwagen saß, sich abschminkte und den Whiskey zwischen seiner 
rechten und linken Hand kreisen ließ, wurde ihm bewusst, wie 
sinnlos sein Leben verlief. Er wollte nicht mehr und schlimmer, er 
konnte nicht mehr. In diesem Moment klopfte der Direktor an seine 
Holztür, wartete nicht einmal eine Antwort ab und trat in das Innere 

des Wagens. Er schimpfte, weil der Clown schon wieder am trinken 
war.
„Du bist jeden Abend besoffen, deine Leistungen stimmen nicht mehr. 
Ich hab’s dir schon oft gesagt, wenn Du nicht aufhörst zu saufen, 
suche ich mich nach einem neuen um …“
Er entriss ihm alles was er noch hatte, schüttete es über den 
Holzboden und stampfte wütend aus seinem kleinen Reich. Bevor 
er die Tür zu schlug sagte er noch, dass übermorgen ein jüngerer 
Kollege sich vorstellen würde und wenn nicht alles schief gehen 
würde, wäre dieser die neue Nummer Eins. Es wäre allein seine 
Schuld, seine Lustlosigkeit und sein Alkoholismus, der ihn, den 
Direktor, dazu gezwungen hätte zuhandeln. Morgenabend, bei 
der großen Samstagsabendvorstellung hätte er eine allerletzte 
Gelegenheit, die Leute noch mal richtig mitzureißen. Er knallte die 
Tür und verschwand im Dunkeln der Nacht.
Das war’s also. Er war frei. Er war frei? Mittellos, wohnungslos, 
joblos und keinerlei Zukunft. Wäre ja nicht so schlimm, wenn er sich 
wenigstens noch betrinken könnte. Nein, sein Leben machte keinen 
Sinn mehr.
Er grübelte die ganze Nacht, ein letztes Mal die große Show, ein 
letztes Mal die ganz große Kulisse. Er wollte sie ein letztes Mal 
unterhalten und sich gleichzeitig an allen rächen. Er bastelte an einer 
„Bombe“, mit denen er allen einen Wink mit dem Zaunpfahl, nein, mit 
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dem gesamten verfickten Bretterzaun für ihr Leben mitgeben wollte. 
Er schlich sich nachts in das große Zelt und bereitete alles gründlich 
vor. Wenn das was er vor hatte zünden würde, hätte er den Abgang, 
den er sich immer gewünscht hatte.
Am nächsten Tag begann er seine Vorbereitungen wie immer. Ein 
wenig Whiskey, ein wenig Schminke, ein wenig Whiskey, ein wenig 
Schminke. Er wurde nicht mehr richtig besoffen, dafür vertrug er 
zuviel von dem Zeug. Früher hatte er im betrunkenen Zustand ganze 
Vorstellungen überstanden, doch mittlerweile hatte sich sein Körper 
zu sehr an die Drogen gewöhnt. Sie wirkten nur noch mäßig, oder 
wohl eher nur noch schwach. 
Kurz bevor der Vorhang sich öffnen sollte, zog er seinen Kollegen 
zur Seite. Diesmal würde er nicht hinter dem Vorhang in die Manege 
treten, sondern von oben kommen. Das Programm sollte etwas 
spektakulärer starten, danach würde alles wie gewohnt weitergehen. 
Sein Kollege blickte ihn fragend an, doch der Clown nickte ihm zu 
und wirkte von der Körpersprache sehr überzeugend. Sein Kollege 
fragte sich insgeheim, ob der Direktor von allem wüsste, doch er 
erklärte sich einverstanden. 
Der Clown ging eine Leiter hoch in Richtung Dach. Dem 
Spottbediener hatte er Bescheid gesagt, auf sein Zeichen würde er 
alles Licht was er hatte auf ihn richten und wenn dieses Geschehen 
wäre, käme sein großer Moment. Seine Rache für alle Lacher. Er freute 
sich auf diesen Moment. Er bereitete alles vor, stellte sich passend hin. 
Dann hob er seine rechte Hand, steckte den Zeigefinger aus, als wolle 
er sich melden. Der Spott schwenkte von dem Manegenboden hoch, 
durch die Menschenmenge auf ihn. Zweitausend Augen, sehr viele 
Kinder unter ihnen starrten hoch. Ein Clown auf der Plattform der 
Seilchentänzer? Was sollte das werden? Alle bereiteten sich innerlich 
schon auf ein lautes Loslachen vor. Die Anspannung war zu spüren. 

„Hallo liebes Publikum!“ Während die Worte seine Lippen verließen, 
faltete er zeitgleich mit den beiden Händen einen roten Regenschirm 
auf. Auf dem Regenschirm waren weiße Herzen und das ganze wirkte 
so kitschig und skurril, dass die ersten schon anfingen zu lachen, 
bevor sein Programm begonnen hatte. Er lachte selber auch einmal 
laut auf, vergewisserte sich, dass seine Vorkehrungen gutgetroffen 
waren und blickte ein letztes Mal in Richtung dunklem Vorhang. Der 
Direktor stand dort, die Fragezeichen in seinen Augen leuchteten 
auf, er wusste nicht was passieren würde, war aber für eine kurze 
Zeit froh, dass sein Clown sich mal wieder was hatte einfallen lassen. 
Darum ließ er ihn gewähren, hatte sein Druck doch etwas bewirkt? 
Der Clown nickte ihm zu und er nickt zurück.
Dann sprang der Clown. Im ganzen Zelt war es so still, dass man eine 
Stecknadel hätte fallen hören können. Er fiel einige Meter bis das Seil 
um seinen Hals sich straffte und das Knacken der Wirbelsäule so laut 
wie ein Gewitter im ganzen Zelt zuhören war. Ein paar Menschen 
lachten auf, wohl eher weil sie etwas anderes erwartet hatten, um 
Sekunden später in Entsetzen zu erstarren. Kinder begannen zu 
weinen, Menschen zu schreien, einige versteinerten wie biblische 
Figuren, andere rannten in Panik umher. Tränen flossen, Flüche 
wurden ausgestoßen, Panik brach auf, Menschen telephonierten, 
andere flohen. Einige Verletzte waren zu beklagen, weil sie beinahe 
tot getrampelt wurden, es herrschte ein einziges Chaos im Zirkuszelt. 
In diesem Moment seines persönlichen Niedergangs, dem Moment des 
Niedergangs des ganzen Zirkus, schaute der Direktor fassungslos und 
voller entsetzen ein allerletztes Mal zum Clown. Was er dort erblickte, 
sollte sich in seinen Kopf einbrennen und auch durch Unmengen an 
Alkohol bis an sein Lebensende nie wieder entfernt werden können.
Zum aller ersten Mal seit Jahren war wieder ein natürliches Lächeln im 
Gesicht des Clowns zu sehen.
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„Kein Eintritt, dazu zwei kostenlose Flaschen Jim Beam und Wod-
ka, ein kleiner Haufen unbedeutender Semiprominente, ein paar 
Kamerateams von RTL und massig leicht bekleidete Weibchen, 
die nur eins im Kopf haben: Sich endlich mal von dem teuflischen 
Erfolgsprügel eines angeblichen Stars von allen Seiten animalisch 
penetrieren zu lassen“ – das klang wahrlich mehr als verführe-
risch, denn an diesem Abend waren WIR DIE Stars.
     Leider klangen diese Infos, die mir Steffen ein paar Tage vor 
dem Event telefonisch verkündet hatte, zehnmal spektakulärer und 
beeindruckender als das eigentliche offizielle Motto der Party, das 
ich auf der kümmerlichen Internetpräsenz der beiden 20-jährigen 
Vollblutspasten, die hinter der Organisation  der Veranstaltung 
standen, fand:
     „Man nehme 50cl R’n’B und Classics, 50cl Vocal House, 4 Ess-
löffel eingelegte Gogos, 1 Packung geladene VIPs, 100ml flam-
bierte Partypeople, überbacken mit 7kg monatlich wechselnden 
Specials, dazu 10 Pfund gut gelauntes Personal, das Ganze serviert 
in einer pikant gewürzten Location!“
     Dieses Gebräu, das durchaus nur so vor Geschmacklosigkeit 
brodelte, war aber noch nicht mal das grausigste, mit dem auf der 
Homepage um das junge, knackige Gemüse mit den ansehnlichen 
Dekolletés geworben wurde. Weitaus erschütternder war die Rub-
rik „VIPs“, hinter der sich die Steckbriefe der gekauften Partypro-
minenz verbargen.
      Bevor ich den Link anklickte, kamen in mir die Bilder von den 
typischen Fernsehluschen auf, die sich immer wieder mal zwi-
schendurch entweder bei Tele 5 oder gar bei 9-Live dem Zuschauer 
anbiederten, wenn ihnen das Sozialamt den Vorschuss verweigert 
hatte: René Weller, Detlef „D“ Wurst, Zladko, Ricky, Alexander 
oder gar Kader Loth.
      „Moment mal, Kader Loth?“ – ich stockte. Also die wäre zwei-
felsohne, wenigstens im Gegensatz zu der abkömmlichen Existenz 
der anderen Taugenichtse, für jede Party eine Bereicherung. 
      „Bitte, bitte, lieber Gott. Lass Kader auf der Party sein!“, bat 
ich schmachvoll den Herrn und freute mich schon insgeheim dar-

auf, der Alten in die Brüste zu kneifen und ihr dabei zuzusehen, 
wie sie sich vor lauter Erregung die Treppe runterschmeißt – nur 
um von mir gerettet und wieder aufgehoben zu werden. 
      Bedauerlicherweise wollte der allmächtige Ignorant jedoch 
meinen Herzenswunsch nicht erfüllen und verspottete mich dafür 
auch noch auf die übelste Art. Denn kaum hatte sich der Link 
geöffnet und die Seite aufgebaut, ließ mich der Anblick von den 
Steckbriefen der unwichtigsten und hässlichsten Pop- und Soap-
Versagern der deutschen Fernseh- und Musikgeschichte fast erblin-
den! Ungläubig las ich mir ein paar Namen dieser missgebildeten 
„Anti-VIPs“ durch: Nils Brunkhorst, Yvonne Burnach, Alexander 
Solit, Daniel Aminati, Annica Hansen, Akay und Ben Tewag. Ben 
Tewag – nun gut, den kannte ich (leider) und hatte mir schon 
immer mal die Gelegenheit gewünscht, ihm vor laufender Kamera 
eins überzubraten. Dennoch war ich etwas enttäuscht. Auch wenn 
mir im Vorfeld bereits klar gewesen war, dass sich keine wirkliche 
Pop- oder Pornogröße an diesem Abend nach Köln-Deutz verlau-
fen würde, hatte ich mir die VIP-Besetzung echt nicht ganz so 
mickrig vorgestellt. 
     Als halbrheinische Frohnatur verschwand meine Niedergeschla-
genheit schnell und die Freude auf den kommenden Samstag stieg 
bei folgender Erkenntnis wieder geschwind an: Die Anpreisung 
der Showbusiness-Loser hatte ja nicht den Hintergrund UNS auf 
die Party zu locken, sondern ein- bis zweitausend mediengeile 
Häschen. Wenn die sich schon von einem derartigen White Trash 
ködern ließen – na meinetwegen, dann hatten wir wenigstens 
wirklich leichtes Spiel mit ihnen. Denn schließlich galten WIR 
mit unseren neongelben VIP-Bändeln ja ebenfalls sichtlich zu den 
einflussreichsten Persönlichkeiten der Veranstaltung und sahen 
zudem auch noch viel besser als alle anderen aus...

Der 16. Oktober war ein sehr verregneter Tag. Wie jeden Samstag 
fuhr ich von morgens bis in den späten Nachmittag Warenumlage-
rungen für sämtliche Real-Märkte aus. Total entkräftet kam ich zu 
hause an, knutschte meine Freundin und spielte mit ihrer Katze. 

Seit drei Wochen hatte ich, wenn man mal von meiner geringfü-
gigen Bewegung und meinem übermäßigen Kaffeegenuss absieht, 
recht gesund gelebt und auch kein einziges Schlückchen Alkohol 
getrunken. Allmählich spürte ich jedoch ein kribbeliges Unbeha-
gen in meinem Körper, das mir signalisierte, dass die enthaltsame 
Zeit wieder vorüber war und mein Kreislauf seinen Ausgleich 
forderte. 
     Nachdem ich zwei Stunden dösend auf der Couch vor dem 
Fernseher verbracht hatte, ging ich duschen, stylte meine Playmo-
bilmännchenfrisur und fuhr bei starkem Regen und lautem Getöse 
in die Vorzeigestadt des deutschen Karnevals. Meine einstündige 
Verspätung hatte zur Folge, dass die Hummeln in den Ärschen von 
Steffens drei Mitbewohnern so laut brummten, dass man fast sein 
eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Der dadurch begründe-
te direkte Aufbruch kam für mich überraschend, war mir anderer-
seits aber eigentlich doch ganz recht. 
     Die lange Woche schien mir noch in den Knochen zu liegen. 
Das Bier, das ich auf dem Weg zum Club hinunterwürgte, floss 
nicht wie gewünscht und verstärkte zu allem Übel auch noch 
meine Trägheit. Die Sehnsucht nach dem „Ass“, das Steffen und 
ich noch erfreulicherweise im Ärmel hatten, wurde stärker. Aber 
dafür war es noch viel zu früh und der Abend sollte schließlich 
lang werden.
     Vor dem Club, dem Bootshaus, in der Nähe des Deutzer Hafens 
parkten mehrere Limousinen und Sportwagen. Sogar ein roter 
Teppich war ausgerollt und die Türsteher standen bereits grimmig 
dreinblickend auf ihren Positionen. Jeder von ihnen war bereit, 
bereit für den Ansturm der tausend mediengeilen Häschen – bereit 
für den Ansturm auf die hässlichen „VIPs“ und vor allem bereit auf 
den Ansturm AUF UNS. 
     Die Uhr sollte erst in einer Stunde Mitternacht schlagen. Das 
war gut, denn so konnten wir den Eingang stressfrei passieren und 
uns dort unsere VIP-Bändchen um die Handgelenke binden lassen. 
Eine sehr schlanke, mittelgroße Brünette mit langen, gelockten 
Haaren und kleinen Brüsten begrüßte jeden von uns mit einem 
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Glas Sekt. Sie trug perlweiße Dessous mit Strapsen und auf ihrem 
Rücken präsentierte sie stolz zwei ebenso perlweiße Engelsflügel. 
An dem Funkeln in ihren Augen merkte ich, dass sie sich sehr 
über unser Kommen freute.
     Von dem Eingangsbereich schritten wir durch einen nicht 
allzu langen Gang und erreichten den Vorraum. Die ersten fünfzig 
Vorstadtluder waren schon da – und jedes von ihnen hatte sich 
extra richtig fein für DEN Abend mit DEN Stars rausgeputzt. Der 
Dresscode war klar: Discoflittchen meets Society-Girl. Und das 
bedeutete enge Stofffetzen, bis unter den Hals gepushte Titten, 
knappe Röcke aus denen zwei schlanke Beine und Lederstiefel 
oder auch sinneslustschluckende Buffallo-ALF-Moonboots mit Fell 
herausstachen. Bis auf diese stillosen, vermutlich vom Planeten 
Melmarc stammenden Wesen mit den unerotischen Schuhen, war 
dies schon mal eine aufrichtig nette Begrüßung. Selbst wenn die 
Mädels es noch nicht für nötig gehalten hatten, direkt auf uns los-
zustürzen um uns – DEN VIPs – die Klamotten vom Leib zu reißen. 
Aber wie bereits erwähnt, der Abend war noch sehr jung und die 
ganzen Freizeitprostituierten wohl auch noch zu nüchtern, sprich 
zu schüchtern, für derartig wilde, aufreißerische Aktionen. Darü-
ber hinaus war noch kein einziges RTL Kamerateam in Sicht, was 
vielleicht ebenfalls ein weiterer Grund für deren Scheu gewesen 
sein könnte. 
     Der eigentliche Partyraum war mitsamt den beiden Theken von 
der Bezeichnung „rappelvoll“ weit entfernt. Und auch in dem ab-
gegrenzten, circa 2 Meter höhergebauten, sehr bewachten VIP-Be-
reich mit der extra Bar, mehreren Sofas und einer mit flauschigen 
Kissen gut ausgepolsterten Kuschelwiese, war noch kein Hoch-
betrieb. Gelassen nahm ich auf einem der Sofas platz und kippte 
den zweiten Sekt hinunter. Kaum hatte ich den letzten Tropfen 
runtergekämpft, kam mir fast die gesamte Plörre wieder hoch. Ich 
hasste Sekt und hoffte nur, dass der ekelhafte Geschmack dieses 
Hexengesöffs mich wenigstens endlich wachrütteln würde, was 
sich dummerweise nicht bestätigte.
     Als ich meine von der Kohlensäure tränenden Augen wieder 

öffnen konnte, fiel mein erster Blick auf das vor mir stehende sil-
berne Tablett, auf dem mich unsere Freigetränke anlächelten: Eine 
Flasche Wodka Gorbatschow, eine Flasche Jim Beam, zwei Liter 
Cola, fünf Dosen Red Bull, eine Packung O-Saft und unzählig viele 
Eiswürfel. Für fünf Leute war das sicher nicht viel, aber es reichte, 
um endlich in Stimmung zu kommen – oder auch nicht. 
     Mittlerweile hatten wir halbeins durch, die Party geriet all-
mählich in Schwung und die ersten Hundertschaften der zarten 
Hoppelhasen kamen mit angelegten Löffeln, dem Stummel-
schwänzchen ausgestreckt und freudig Haken schlagend angelau-
fen. Pottsblitz belagerten sie die Theken, die Garderobe und vor 
allem die Damentoiletten. Im Kampf um unsere Aufmerksamkeit 
– bzw. zumindest um die der hässlichen Pseudopromis, wenn wir 
gerade mal wegguckten, – gackerte die eine lauter als die andere, 
versuchte sich noch obszöner zu gestikulieren oder gar am anima-
lischsten mit dem Hintern zu wackeln. Es war ein Bild für die Göt-
ter! Die Halbpromis, die ich eben kurz erwähnt hatte, fielen mir 
bisher genau so wenig auf, wie das Duzend kastrierter männlicher 
Esel, das verzweifelt mit eingezogenem Schwanz versuchte, sich 
einen Weg durch die Menge der feuchten Furien zu bahnen, nur 
um sich an einer der Theken einen Erdbeer-Limes zu bestellen.
     Während ich von dem VIP-„Balkon“ süffisant hinunter auf das 
bunte Treiben schaute, verspürte ich wieder diese Gier. Ich sah zu 
Steffen rüber, grinste leicht und blinzelte ihm zu. Er nickte und ich 
wusste, dass das Spektakel endlich beginnen konnte...

Das Zeug hatte gerade für zwei großzügige Lines gereicht. Mein 
ganzer Nasenraum war taub und von Sekunde zu Sekunde spürte 
ich, mit was für einem brillanten Stoff der Abend gesegnet war. 
Vor lauter innerer Erregung hätte ich laut losschreien können 
– doch um nicht die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbullen auf 
uns zu ziehen, hielt ich mich zurück. Steffens Session abzuwarten, 
erschien mir wie eine halbe Ewigkeit. Doch dann war es so weit. 
Wir konnten die Tür aufschließen, die Kabine verlassen und nach 
einem kurzen Blick in den Spiegel, um uns noch mal zu versi-

chern, dass wir auch leibhaftig so göttlich und cool aussahen, wie 
wir uns fühlten, wieder zurück in den Club stolzieren.
     „Scheiße, scheiße, SCHEIßE ist das geil! Mir fehlen die Worte... 
Wow, alter Junge, wow, ich liebe dich!“ – vor Freude konnte ich 
mich nicht mehr bremsen und musste meinen Gefühlen irgendwie 
Ausdruck verleihen, weshalb ich Steffen auf diese Feststellung 
hin unkontrolliert und brutal in den Hals biss. Nicht sonderlich 
von meinem „Emotionsausbruch“ beeindruckt, fasste er sich an 
den Abdruck von meinen Zähnen und lächelte erhaben. Ja, das 
Startsignal war gefallen, die Müdigkeit ausgelöscht und der Exzess 
ging los!
     Auf der Tanzfläche hielten sich bisher alle zurück. Sich Schick-
machen und Anbaggertipps auszutauschen hatte bei den Häschen 
und den Eseln derzeit sogar noch vor dem Fruchtbarkeitstanz 
Priorität. Und das war genau mein Einsatz. Straight lief ich auf die 
Mitte des Parketts und riss siegessicher meine Arme in die Luft 
und hampelte in dieser Pose ein paar Minuten herum. Auch wenn 
ich im nachhinein froh darüber gewesen bin, dass die zwei Käfige 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet waren, war ich mir in 
diesem Moment todsicher, dass die ganze Welt und insbesondere 
der Club mit allen Püppchen mir gehörte. Keine Frage, ich war 
DER Shootingstar des Abends, dem alle zu Füßen lagen – alle 
außer Steffen versteht sich. Während ich im Anschluss an meine 
kuriose Showeinlage für meinen Kollegen und mich Bier bestellte, 
musste ich mich sehr zurückhalten, dass ich keinem der aufgeta-
kelten Gassenprinzeschen in das ansehnliche, bei einigen halb he-
raushängende Mutterfleisch oder in den gutverpackten, zuckenden 
Hinterschinken kniff.  
     Die nächsten anderthalb Stunden waren monströs. Der 
Schnaps floss ohne zu knallen, meine sexualisierten Showeinla-
gen saßen zu den Songs von Destinys Child, Usher oder Justin 
Timberlake, alle Weiber waren in mich verliebt und alle Typen 
wünschten sich, nur eine Sekunde so sein zu dürfen wie ich. 
Bedauerlicherweise strahlte ich bei jeder meiner Bewegungen zu 
viel Selbstvertrauen aus, weshalb die offenherzigen Kokotten nur 
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mit eingeschüchterten Blicken zu mir rübersahen und sich nicht 
trauten, mich anzusprechen. 
     Während ich mich mal wieder mit Steffen in einer der Toi-
lettenkabinen zum gemeinsamen Pinkeln eingeschlossen hatte, 
was bekanntlich nicht nur bei den Frauen ein gängiges Ritual ist, 
ließ wie aus heiterem Himmel die Wirkung des Coxx nach. Das 
war schade, aber weitaus überraschender war in dem Moment 
das plötzliche Klingeln meines (ersten, eine Woche alten) Handys 
in der vorderen linken Hosentasche. Erschrocken versuchte ich 
das Gerätchen hektisch mit viel Schwung aus der Jeans zu ziehen 
und das Klingeln zu stoppen. Tragikkomischerweise rutschte 
mir das Handy in einem hohen Bogen aus der schwitzigen Hand 
und landete im Klowasser, wo es blitzschnell verstummte. Als ich 
mich gerade über meine Schusseligkeit aufregen wollte, klingelte 
Steffens Handy. Der Anruf war für mich. Es war Jennifer, meine 
bezaubernde Freundin, die erbost darüber war, dass ich sie eben 
weggedrückt hatte. Während ich ihr gerade mein Missgeschehen 
schildern wollte, nutzte mein werter Gegenüber die Situation aus, 
um mir ein halbes Ticket in den Mund zu legen.
     Frech überrumpelt schluckte ich das kleine Pappfitzelchen im 
Gespräch hinunter – ohne an die Folgen, geschweige an meine 
Prinzipien zu denken, nach denen ich grundsätzlich fast alle 
Drogen, insbesondere aller psychedelisch wirkenden Gifte, bis 
aufs Letzte verachtete. In diesem Moment war aber keine Zeit für 
Selbstenttäuschungen, denn die Party musste, natürlich erst nach-
dem ich meinem Herzblatt ihren Irrtum erklärt hatte, weitergehen.
     In der gesamten Location tanzte mittlerweile der Bär. Hin und 
wieder tanzten auch wir. Weitere Prominente begegneten mir aller-
dings immer noch nicht. Zwischendurch versuchte mal ein kleiner 
Daniel Küblböck-Verschnitt von Pro 7 auf dicke Hose zu machen, 
konnte aber bei uns keinen Eindruck schinden und wurde auf dem 
VIP-Balkon – aus reiner Freundlichkeit –vor laufender Kamera von 
Steffen mit einer Tasche beworfen. Drei besonders kecke Flittchen 
applaudierten dem Helden mit dem roten Schnurres bewundernd 
zu. Toll!

     Die Pappe hatte – Gott sei Dank – immer noch keine Wir-
kung gezeigt und in dem Laden wurde es allmählich langweilig. 
Viehisch rumzubumsen war für mich sowieso tabu, von weiteren 
oberflächlichen Flirts oder ähnlich oberflächlichen Blowjobs 
hatte ich die Nase voll und die Musik nervte inzwischen kolos-
sal. Langsam war es an der Zeit, sich zum Abschluss in ein paar 
heimischeren Kneipen von der R’N’B-Möchtegernschickeria-Szene 
zu erholen.
     Zu dritt fuhren wir mit dem Taxi in die Südstadt, schauten 
kurz beim Blue Shell vorbei und ließen den Abend im schräg ge-
genüberliegenden Stereo Wonderland ausklingen. Steffen war noch 
fit wie ein junges Reh – auch bei ihm hatte sich die Pappe nicht 
bemerkbar gemacht –, aber ich war auch ohne Halluzinationen 
am Ende meiner Kräfte und spazierte vorab in seine nicht weit ent-
fernte Behausung. Dort angekommen, schlief ich mit der Hoffnung 
auf dem Sofa ein, dass ich den Trip entweder verschlafen würde 
oder sich dieser bestenfalls gar nicht mehr bemerkbar machte. 

Drei Stunden später wachte ich frühzeitig auf. Es war kurz vor 
zehn. Freudigerweise fühlte ich mich körperlich relativ fit und 
klar im Kopf. Nachdem ich die Anderen geweckt hatte, aß ich zur 
Stärkung ein paar Brötchen, wurde anschließend von Steffen für 
das FCZ-Interview im nächsten Ox fotografiert und netterweise 
zu meinem Wagen begleitet. Die Rückfahrt nach Koblenz war sehr 
anstrengend und ich hatte starke Probleme, mich auf den Verkehr 
zu konzentrieren. Als ich gegen Ende der Fahrt auf das seltsam 
zerrissene, neonfarbene Wolkenkonstrukt am Himmel schaute, 
wurde mir leicht schwindelig. Es schien mir vernünftiger, den 
Wagen direkt am Straßenrand stehen zu lassen und besser nach 
hause zu laufen.  

christoph parkinson
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Als er aufwachte spürte er sofort das etwas nicht stimmte, aber er 
konnte nicht gleich orten was es war. Alles was er wahrnahm waren 
ein paar Quadratzentimeter Raufasertapete direkt vor seiner Nase 
und der übliche, leicht säuerliche Geschmack auf der Zunge. Diesen 
ersten Eindrücken gesellte sicht bald die Gewissheit hinzu, dass er 
wohl nicht gerade in irgendeiner von führenden Physiotherapeuten 
empfohlenen Haltung geschlafen hatte, sondern so in etwa in dem 
genauen Gegenteil davon. Zumindest fühlte sich sein Körper so 
an, als er den Versuch wagte sich ein wenig zu strecken, um zu 
überprüfen, ob noch alle Teile des Körpers, die er anderweitig 
vermissen würde, vorhanden waren. Zumindest das schien der 
Fall zu sein, wenn auch etliche Muskeln meldeten, dass ihnen jetzt 
nach Bewegung so gar nicht der Sinn stand. Das war aber auch 
alles im Rahmen des üblichen, allmorgendlichen Kampfes gegen 
das Aufstehen und fiel somit auch aus auf der Suche nach dem was 
auch immer, das hier nicht stimmte. Die Raufasertapete schien auch 
ganz in Ordnung zu sein, und etwaige Träume von Wasserfällen 
und offenen Wasserhähnen hatten, wie ein vorsichtiges Betasten 
des Bettlakens ergab, auch keine unangenehmen Folgen gehabt. Er 
hatte auch exakt die Kleidungsstücke an, mit denen er gerechnet 
hatte und draußen war es hell. Es bestand also zumindest die 
Chance, dass er zu einer halbwegs humanen Zeit in die graue Realität 
zurückgekehrt war. Irgendein Urinstinkt ließ ihn spüren, dass der 
Fehler im System sich genau hinter seinem Rücken befinden musste, 
und ihm wurde augenblicklich klar, was das bedeuten musste. Er 
hatte ja auch irgendwie damit gerechnet. Eigentlich hätte das schon 
viel früher passieren müssen, doch irgendetwas hinderte ihn daran, 
sich Gewissheit zu verschaffen, wahrscheinlich war es das, was wir 
Hoffnung nennen. Er fühlte sich wie irgend so ein armes Schwein 
in der Hand von irgendwelchen fiesen Gangstern, die seit geraumer 
Zeit von nichts anderem als seinem nahen Ende reden. Er fühlt sich, 
als hätte er das Spannen des Abzughahns des Trommelrevolvers 
schon gehört, und als wüsste er, dass sie ihm nur gesagt haben, er 
solle sich umdrehen, damit sie ihm zwischen die Augen schießen 
können. Genau so war es. Tot war er so oder so. Sie würden auch 

schießen, wenn er weiterhin die Raufasertapete anstarrte. Wenn er 
sich umdrehen würde, könnte er seinem Schicksal wenigstens in 
die Augen schauen. Davon könnte er sich zwar auch nichts kaufen, 
aber wenn er bei all den vergeudeten Stunden vor dem Fernseher 
eines gelernt hat, dann dass es verdammt wichtig ist mit Anstand 
zu sterben oder zumindest spektakulär oder beides oder eigentlich 
hat das gar nichts mit der Situation zu tun... Das wusste auch er, 
und so begann er sich langsam, mit den suchenden Fingern seiner 
rechten Hand eine Vorhut bildend sich umzudrehen, bis er sah, was 
die Vorhut bereits vermutet hatte: Sie war nicht da. Das Bettzeug 
war nicht angerührt worden. So eine Scheiße, dachte er, jetzt war 
es also tatsächlich passiert. Er hatte es ja geahnt. Sie wollte mit ein 
paar Freundinnen einen trinken gehen, der älteste Trick der Welt. 
Diese Schlampe. Aber was soll’s. Ist wahrscheinlich eh besser. Sie 
hatten sich doch auseinander gelebt, und wenn er nur nicht so feige 
und bequem gewesen wäre, hätte er schon lange Schluss machen 
sollen. Dann wäre das hier nie passiert und sie hätten wenigstens 
ein bisschen Würde bewaren können, aber Fräulein Ein Schwanz 
genügt mir nicht musste ja immer so scheißliebenswürdig sein, 
dass er gerne über alle Fehler und Probleme hinweggesehen hat. 
Was soll’s, das war’s. Diesmal würde es wohl ernst werden, denn 
dieser Riss war offenkundig zu groß um ihn zu kitten. Vielleicht 
war es auch besser so. Er hatte wieder seine Ruhe und sie konnte 
sich mit ihrem Luxusstecher vergnügen... Verdammte scheiße, wieso 
klingt das alles irgendwie nicht überzeugend? Wieso? Er wusste es 
nicht, er wusste nur dass er seit Minuten regungslos an die Decke 
starrte, und selbst Quincy hätte ihn wohl auf den ersten Blick für 
tot gehalten, als er ein Geräusch vernahm. Da versuchte tatsächlich 
jemand, die Tür aufzuschließen. Das war sie! Ihm stockte der Atem. 
Seine Vorbereitungen auf diesen Moment waren doch eher dürftig 
ausgefallen, doch er würde hart bleiben. Keine Tränen diesmal! Der 
Schlüssel wurde im Schloss gedreht und die Tür begann sich zu 
öffnen. „Hallo Schatz! Es tut mir leid, aber du wirst nicht glauben, 
was mir heute Nacht passiert ist.“ „Das ist mir so was von egal. 
Komm her und lass mich nie wieder los!“

katharsis von jan HH
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Nur keine Nähe. Immer schön die Distanz der Hochglanz-Fassade 
aufrechterhalten. Perfektion verträgt keine Kompromisse, keine Gefühle, 
keine Nähe. 
 Wie anmutig Du bist – dein warmes, herzliches Lächeln, der 
hypnotisierende Augenaufschlag, der gerade, majestätische Gang. Selbst 
in tiefster Finsternis strahlt dein Antlitz wie eine zärtliche Verbindung 
zwischen Sonne und Mond. Jede noch so kleine Bewe–gung von dir 
gleicht einer formvollendeten Choreographie. Wie eine Ballerina tänzelst 
Du durch mein Leben, durch meine Gedanken, durch meine  Träume.
 Ich möchte nach dir greifen, mit dir sprechen, dir sagen, dass jede 
Sekunde, jeder Augenblick ohne dich wie ein Gefühl von tausend Toden 
für mich ist. Meine Kraft schwindet, mein Herz ist ein einziger qualvoller 
Schmerz. Ich versuche zu atmen, versuche mit der Luft das Gefühl von 
Freiheit zurück in meinen Körper zu bekommen, doch ich kann meinen 
Mund nicht öffnen. Es scheint fast so als ob ich nie einen gehabt hätte. 
Meine Kehle schnürt sich zusammen, der Druck auf meinen Schläfen 
wird immer größer, ich habe tausend kleine Explosionen vor meinen 
Augen, mir wird schwindelig und ich falle…
… Dein unbefangenes, herzhaftes Lachen fängt mich auf. Doch viel 
zu weit sind wir beide noch voneinander entfernt. Ich möchte auf dich 
zugehen, aber meine Beine werden schwach und ich fange an zu taumeln 
– nach hinten. Ein, zwei, drei, vier Schritte. Halt mich fest! Bitte! Ich 
entferne mich immer weiter, kann dich kaum noch sehen. Wo bist Du?
 So oft ich mich sonst auch danach sehne einfach wegzulaufen, 
jetzt möchte ich stehen bleiben. Die einzige Richtung in die ich mich 
bewegen möchte ist nach vorne. Ich möchte stark sein, stark bleiben. 
Halte diese Ruhe, diese Stille, diese Leere nicht mehr aus. Ich möchte 
diese Mauern, die mich – die uns umgeben, mit einem Schrei zum 
Zerbersten bringen, möchte frei sein. Mit dir zusammen. 
 Aber die Angst vor der Ungewissheit raubt mir die Luft, die Kraft, die 
Zuversicht. Was ist, wenn…? Was ist, wenn ich so alles zum Einsturz 
bringe? Mich wie einer, der apokalyptischen Reiter, durch unser beider 
Leben bewege, alles in Schutt und Asche lege, es kein Zurück mehr gibt? 
Perfektion verträgt keine Kompromisse, keine Gefühle, keine Nähe. Die 
einzige Nähe, die sie  kennt, das ist die zur Einsamkeit.

Die kochen nicht nur mit Wasser
Ich wollte Gemüsesuppe. Jetzt hab ich Pfeffersteak. Da hab ich den 
Salat. 
„Wieso Pfeffersteak?“, frage ich den Kellner.
„Sie haben Pfeffersteak bestellt.“
„Nein, ich habe Gemüsesuppe bestellt.“
„Eben drum. Dazu gibt es als Vorspeise ein Pfeffersteak.“ Ich bin 
verwirrt. „Kostet das extra?“, frage ich.
„Natürlich nicht“, sagt der Kellner. „Sie zahlen eine Gemüsesuppe 
und dazu bekommen sie völlig gratis: 1 Pfeffersteak, 1 Kaffee, 1 
Schokoladenpudding, 5 Pizzabrötchen und 1 Bratapfel.“ Ich bin 
überrascht: „Das ist aber ganz schön viel.“
„Das ist noch nicht alles“, sagt der Kellner. „Beim Verlassen unseres 
Hauses bekommen sie noch eine ganz persönliche Überraschung.“ 
Ich bin nun äußerst verwundert: „Aber sie kennen mich doch gar 
nicht.“
„Wenn wir nur für unsere Verwandten kochen würden, wären wir 
wahrscheinlich auch schon sehr bald alle arbeitslos“, versteht der 
Kellner mich falsch. “Sie verstehen mich falsch”, sage ich. „Ich wun-
derte mich wegen der persönlichen Überraschung.“ 
„Das lassen sie mal unsere Sorge sein.“
„Okay, sie gehört ihnen.“ 
Der Kellner geht und kommt wieder. Er bringt die ganzen anderen 
Gratisbeilagen mit. Ich verputze alles, obwohl es viel ist. „Jetzt bitte 
die Gemüsesuppe“, sage ich dem Kellner. „Es tut mir leid, aber wir 
schließen jetzt“, antwortet er. „Na gut, dann geh ich jetzt.“ „Aber 
doch wohl nicht ohne zu bezahlen“, sagt der Kellner. „Aber das war 
doch alles gratis.” „Ja und was ist mit der Gemüsesuppe?“, will der 
Kellner wissen. „Die habe ich doch gar nicht gekriegt, also werde ich 
sie auch nicht bezahlen.“
„Sie können mich mal“, sagt der Kellner und schlägt mich zu Boden. 
Dann nimmt er mich in den Polizeigriff und 28,60 DM aus meinem 
Portemonnaie. „Kommen sie gut nach Hause und beehren sie uns 
bald wieder“, sagt der Kellner. Ich antworte nicht, es tut zu weh. Mei-
ne Lippe ist aufgeplatzt. Ich gehe zum Ausgang. Neben der Drehtür 

steht schon wieder derselbe Kellner. „Bitte nicht mehr hauen“, sage 
ich mit  schmerzverzerrtem Gesicht.
„Aber nicht doch, mein Lieber. Hier, ihre persönliche Überraschung.“ 
Ich bin verdutzt. In meinen Händen halte ich ein liebevoll verpack-
tes Paket. Ich nehme es mit nach Hause, stelle es auf den Tisch und 
mache es auf. Es ist Gemüsesuppe.

 
 

Die Zeit läuft weg und ich bleib da
Man sollte mal den Balkon richtig saubermachen, hatte ich 
gerade noch gedacht, da war der Sommer schon vorbei und die 
moosgrünen Flecken zierten mehr denn je die Fliesen. Auch 
gut, dann erfeue ich mich jetzt am Herbst und kann endlich mal 
wieder ein T-Shirt länger als einen halben Tag tragen, ohne dass es 
verschwitzt ist und wandere mit der fast vergessenen Jacke an durch 
Alleen mit goldenem Blätterdach, während die rotgelbe Sonne alles 
zum Glühen bringt. Doch bevor ich wirklich losgehen kann liegen 
die Blätter schon alle auf den Wegen und sind zu einem rotbraunem 
Brei verschmolzen, der einem Schuhe und Fahrrad verklebt. Schwarz 
und kahl ragen Äste in den Dunst, der alles nass und kalt macht. 
Frost liegt in der Luft, der Himmel ist jeden Tag nur noch weissgrau, 
aus allen Schornsteinen kommt weisser Qualm und die Schatten sind 
verschwunden. Kein Grund mehr aufzustehen, kein Grund mehr ins 
Bett zu gehen. Morgens dunkel, mittags grau, nachmittags dunkel. 
Und das Licht am Fahrrad ist immer noch kaputt. Die Menschen in 
den Straßen haben es jetzt doch mal etwas eiliger und schlendern 
nicht mehr ständig vor einem her. Alle wollen schnell nach Hause 
und die Schornsteine zum Qualmen bringen.                                 
                                                                                     

herr solke trauert durch den herbst koloman will gemüsesuppe bmbzz käuft die zeit weg



drachenmädchen

32

drachenmädchen vorwort

33

drachenmädchen

...throw away. Stand früher immer auf den kleinen Tütchen, die 
mit diesen kleinen weißen Pillen gefüllt waren. Ihr fragt euch 
wahrscheinlich schon, worauf will der Kerl nur hinaus? Hat der sich 
Kopfschmerztabletten in einer Amateurapotheke gekauft ? Nein, weit 
gefehlt. Ich spreche von der Zeit, wo ich noch zweimal im Jahr mit 
meinen Eltern nach Duisburg zu C&A gefahren bin, um neue Klamotten 
zu kaufen. Hier waren öfter mal solche Tütchen an die Hemden und 
Hosen getackert mit „do not eat, throw away“ und irgendwelchen 
asiatischen Schriftzeichen drauf, die übersetzt wahrscheinlich „Guten 
Appetit“ oder „ Wer das liest ist Doof“ bedeuten. Ich frage mich bis heute, 
welchen Zweck die Kügelchen hatten. Wahrscheinlich waren das einfach 
nur Mini-Mottenkugeln oder ein für den Menschlichen Organismus 
nicht ganz ungefährliches Mittel zur Speicherung von Flüssigkeit. Oder 
das ganze war einfach nur eine Wette unter Soziologen, die mal testen 
wollten, ob sich irgendwann mal einer nach dem Inhalt der Beutelchen 
erkundigt. Das würde auch erklären, weshalb ich die Dinger schon seit 
Jahren nicht mehr gesehen habe. Ist ja auch egal.
Was mir allerdings in letzter Zeit häufiger auffällt ist, dass es sich lohnt 
Gebrauchsanweisungen zu lesen. Ich hab mir z.B. vor einiger Zeit ein 
paar stinknormale Gartenhandschuhe gekauft. Dabei war ein Zettel, den 
ich eigentlich schon wegwerfen wollte. Dann fiel mir die Überschrift 
ins Auge und ich war sofort bei der Sache. „ Gebrauchsinformation 
für Schutzhandschuhe der Risiko-Kategorie I nach EG-Richtlinie 
89/686 EWG und EN 420. Waow, ich wollte jetzt noch mehr von dem 
Zeug und ich sollte auch noch mehr bekommen.  Unter dem Punkt 
Schutzumfang war zu lesen, wogegen mich meine neuen Freunde 
schützen sollten: Oberflächliche, mechanische ohne weiteres reversible 
Verletzungen, schwache Stöße und Schwingungen, heiße Teile, deren 
Temperatur 50°C nicht übersteigt und normale Witterungseinflüsse. Ich 

war begeistert. Wie konnte ich mich vorher ohne die Dinger auch nur 
in die Nähe des Gartens wagen. Da hätte ja wer weiß was passieren 
können. Aber es gibt auch noch mehr zu beachten, z.B. unter dem 
Punkt Prüfung: Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Risse und 
Löcher untersuchen. Schadhafte Handschuhe ersetzen. Nur hinreichend 
sitzende Handschuhe gewährleisten Schutz und Griffigkeit. Wenn 
es also darum geht Unkraut zu jäten oder ähnlich brisante Aktionen 
anstehen kann es passieren, dass ich die ganze Sache noch vor Beginn 
aus Sicherheitsgründen abblasen muss! Ich bin dann oft sehr betrübt 
aber Sicherheit geht nun mal vor. Auch die Reinigung darf nicht zu kurz 
kommen: Je nach Verschmutzung nach jedem Gebrauch ausklopfen, 
ausbürsten oder in milder Seifenlauge kalt auswaschen. Bei guter 
Belüftung trocknen lassen. Oder zum Thema Lagerung: Bei normaler 
Raumtemperatur trocknen und gut belüftet lagern. Sonnenlicht und 
direkte Wärmestrahlung vermeiden. Was soll ich sagen. Ich bin jedenfalls 
dazu über gegangen nach jeder Gartenarbeit die Handschuhe kurz per 
Hand zu waschen, angemessen zu trocknen und im Kleiderschrank 
neben den Socken zu lagern. Wenn ich daran denke was ich früher 
alles falsch gemacht habe. Nach der Arbeit hab ich die nassen Dinger 
einfach in einen dreckigen Eimer gepfeffert. Aber mit einem Minimum 
mehr Aufwand habe ich jetzt Schutzhandschuhe, die mich zu jeder Zeit 
gegen ohne weiteres reversible Verletzungen schützen. Die Aussagen 
zum Thema Haltbarkeit sind dann doch eher ein wenig unpräzise. 
Hier heißt es: Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad 
und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. 
Zeitliche Angaben sind daher nicht möglich. Ich hoffe die Dinger 
halten noch ein bisschen, denn bei der Entsorgung sind die örtlichen 
Abfallbestimmungen zu beachten. Die müsste ich mir dann erst noch 
besorgen. 

busy beatman
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turniers zusammengeschweißt werden, um im harten Liga-Alltag be-
stehen zu können. Im darauffolgenden ersten Spiel über 90 Minuten 
- Pokalspiel, 1:0 für uns - brillierte ich gar als einzige Sturmspitze 
und schenkte dem Feind sogar den Siegtreffer ein. Mit diesem Erfolg 
im Rücken konnte die Liga kommen.
Das Problem an der Sache war allerdings folgendes: ich weiß nicht 
mehr genau wie es zustande kam, aber anstatt in der Kreisklasse 
zu spielen, wo wir definitiv hingehört hätten, ging`s direkt in die 
Bezirksklasse, gegen die ganzen Osnabrücker Stadtvereine wie VfL, 
OSC, Raspo Nahne, Schinkel und wie der ganze Schrott hieß. Das 
erste Punktspiel haben wir dann noch bravourös und fulminant mit 
2:0 gewonnen. Beim Gegner sollen nach dem Schlußpfiff in der 
Kabine sogar Tränen geflossen sein. Tränen hätten wir wahrschein-
lich auch vergossen, wenn wir geahnt hätten, was uns noch erwarten 
sollte.
Ich hab einfach zuviel aus der schmerzhaften Folgezeit verdrängt, 
aber ich weiß noch soviel, daß jeder Samstag Nachmittag im Arsch 
war. Ergebnisse im hohen einstelligen Bereich waren an der Tages-
ordnung, der Abstieg vorprogrammiert, und manchmal mußte Trainer 
Horst mit ansehen, wie wir zweistellig durchgelassen wurden. Das 
sollte allerdings erst die Spitze des Eisberges sein. Irgendwann in 
der Hinrunde stand ein Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück ins 
Haus. Der Tabellenerste gegen die Schießbude der Liga. Was dann an 
dem Samstag passierte war nicht mal mehr David gegen Goliath, das 
war einfach nur die Apokalypse. Bedingungslose Kapitulation, Aus. 
Als der Schiri endlich Erbarmen hatte und das Schlachtfest abpfiff, 
stand es 24:0. Der Trainer die arme Sau hat kein Wort mehr mit 
uns gesprochen an dem Tag. Ich möchte nicht wissen, was der sich 
abends für Sprüche im Sportlerheim anhören musste. Ich hab mich 
echt mies gefühlt.
Aber irgendwann stand ja das Rückspiel an. Wir wollten die Schar-
te auswetzen und den arroganten VfL-Asis zeigen wò s langgeht. 
Horst hatte jedem von uns eine Dose Cola versprochen, wenn wir im 
Rückspiel zu Hause einstellig verlieren würden. Als der Nachmittag 
der Abrechnung kam, schleppte der Typ tatsächlich eine Kühlbox 

randvoll mit Coladosen an den Platz, und wir wollteǹ s jetzt wissen. 
Nach 90 Minuten Kampf und Schweiß und immer die Kühlbox vor 
Augen stand der Sieger fest. 0:9 Heimniederlage!! Der Jubel war groß, 
der Durst auch. Ab zur Kühlbox, Dose aufgerissen, rein die Soße. Die 
beste Cola meines Lebens. 

Mal sehen was die Redaktion sagt, aber Im nächsten Heft gibt es 
eventuell weitere unnütze Fußballstorys aus meiner Kindheit wie 
Saturday Afternoon Fever, Mit der Mofa zum Auswärtssieg, Vom 
Fußballplatz zur Punkrockshow, Keinen Bock mehr, usw. In diesem 
Sinne: Bleibt am Ball!!!  
Euer Janiak
  
Damit Ihr euch ein Bild machen könnt: die Helden von damals. Ausschneiden 
und an die Wand pinnen. Von links nach rechts stehend: Sascha Rauf, mittler-
weile Bankangestellter. Lutzek, immer noch die reinste Tormaschine, aber nur 
wenn er am Abend vorher ausreichend Tequilla konsumiert hat. Andi Busch, 
keine Ahnung was aus dem geworden ist.  Stelze, spielt immer noch aktiv 
und studiert gleichzeitig Physik, Jura und Chemie oder so in OS. Netzer, auch 
keine Ahnung was der so treibt. Daneben meine Wenigkeit. JEDER Schiri hat 
meinen Spielerpaß kontrolliert, weil mir keiner abgenommen hat, daß ich noch 
C-Jugend spielen durfte. Neben mir Charly Rauf. Cooler Typ, damals wie heute 
und ebenfalls noch sportlich aktiv. Holli „Headhodger“ Buschemöhle, seit jeher 
einer meiner besten Freunde sowie ehemaliger Bandkollege. Ein ganz Großer, 
leider lange nicht gesehen. Untere Reihe von links: Pattex, hat mir mal eine 
Black Flag Platte verkauft, ansonsten schon ewig nicht mehr gesehen. Grübi, 
wahrscheinlich immer noch Autoscooterproll. Senor Take, auch ein ganz Großer, 
ist Sportjournalist (!) in Köln, treff ich leider nur maximal zwei mal im Jahr im 
FIZ. Daneben Pohlmann, Thekentyp und Kassierer eben jenes Etablissements. 
Daneben Göffel, treff ich genauso oft wie Take und sieht aus wie  Jason aus 
Beverly Hills. 
Angesichts des durchschlagenden Mißerfolges wurde die Mannschaft übrigens am 
Ende der Saison aufgelöst soweit ich mich erinnern kann. Wer noch was weiß, 
(Details, Spielpläne, Ergebnisse von früher) alles bitte an janhead@web.de

Kids of the Black Hole oder A SEASON IN THE ABYSS 
Irgend jemand, der irgendwo in irgendeinem Schmierblatt eine der letzten 
Drachenmädchenausgaben besprochen hat, hat sich darüber beschwert, daß im 
Heft zuviel Fußball wär. Schwer nachzuvollziehen, für mich aber ein Grund, mal 
ein paar Fußball- Erinnerungen aus meiner Kindheit ans Licht der Öffentlichkeit 
zu zerren. Wem das schon wieder zuviel Sport ist, weiter blättern oder kacken 
gehen bitte.
Ich war ja nie der große 
Kicker, technisch gesehen. 
Das war schon immer so, und 
überhaupt bin ich nur zufällig 
da reingeraten. Damals, An-
fang der 80er, war ich großer 
HSV-Fan, hatte sogar ein Trikot 
(BP) und hab auch ansonsten 
immer vor der Glotze gesessen, 
wenn Deutschland gespielt hat. 
Aber an selber spielen hatte ich 
eigentlich nie gedacht. 
Irgendwann war ich dann bei 
einem alten Kumpel, der war 
schon mit seinen 5 oder 6 
Jahren totaler Fußballnerd. Als 
dessen Dad ins Spielzimmer 
kam und meinte, „Jungs, gleich 
ist Training!“ hab ich nur 
gedacht: “Hä?“ Ich wußte nicht 
was jetzt kommt, aber egal, bin 
mitgefahren, hab gemerkt das 
es um Fußball ging, war dann kurz mal „der Neue“ und seitdem bin 
ich auch nicht mehr so ganz losgekommen davon.
Ich hatte das Glück, meistens in echt guten Mannschaften zu spielen. 
Ein paar von den Leuten waren später mal beim VfL oder in der 
Jugendniedersachsenauswahl. Ich selber natürlich nicht. Aber trotz-
dem bin ich immer mit drauf auf den alten Meisterschaftsfotos, mit 

Pokal und allem drum und dran. Obwohl ich eigentlich immer der 
Verteidigertyp war (und bin) ist mir neulich ein Foto in die Hände 
gefallen, auf dem ich allen ernstes ein Torwarttrikot anhabe, richtig 
mit Handschuhen und so. Das hatte ich völlig verdrängt, kann mich 
auch ehrlich gesagt nicht dran erinnern, jemals auch nur einen Ball 
gehalten zu haben. Aber muß ja, war immerhin ein Herbstmeister-
schaftsfoto, aus D- oder E-Jugend-Zeiten glaub ich.           

Der Nachteil, wenn man in 
einer sehr guten Mannschaft 
spielt, man selber aber nicht 
so gut ist, ist der, daß man 
auf der Bank sitzt, sobald 
der Trainer mehr als 11 Leute 
zusammenkriegt. Besonders 
schlimm wird es, wenn die 
ohnehin schon gute Mann-
schaft, mit einer ebenso 
guten Mannschaft aus dem 
Nachbardorf fusioniert, und 
die Truppe auf einmal alles 
wegputzt. Ich hatte jedenfalls 
endgültig einen Stammplatz: 
links draußen, wie man so 
schön sagt.
Aber ich ließ mich nicht 
unterkriegen. Zusammen 
mit anderen balltechnischen 
Underdogs fand ich mich 
irgendwann in der frisch ge-

gründeten zweiten C-Jugend Bersenbrück unter Trainer Horst wieder, 
gehörte sofort zur Stamm-Elf und wurde sogar zum Kapitän gewählt. 
Wer̀ s nicht glaubt, ich hab die Binde immer noch. Die Leute waren 
allesamt o.k., Training machte wieder Spaß, und so stand weiteren 
Erfolgen nichts im Weg. Außer den Gegnern natürlich. 
Das junge ehrgeizige Team mußte erstmal im Rahmen eines Pokal-

janiak in the abyss kids of the black hole
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Eure Eitelkeit, die Spiegel platzen lässt. Wärmestrahlen. 
Heizkörper. Du ließt dir alle Türen offen. Weder Sommer 
noch Winter. Bis der Kerl es selber merkt. Kein Interesse 
an ... wie soll ich mich beschreiben ?
Volltrunken und nicht in diesen Sphären, ist was ich immer 
sage.
Wer lässt mich mit breiter Brust stolzieren ? 
Hängende Schultern, gesenkter Blick. Was vom Kopf 
herunterbaumelnd den Blick vernebelte, ist ja jetzt 
geschnitten. Ich bin nicht der Typ, der Mann im Fernsehen, 
neulich, Mittag, in einer dieser scheiß Sendungen.
„Tztztz, was soll ich denn mit dir, du Hampelmann ?!“ 
Barbara, Ruth, ich weiß nicht mehr wo. Nun ja, das trifft es 
nicht. Weder Sommer noch Winter, wie schon gesagt. Also 
auch kein Hampelmann. Bebiwal. A Question Of Time.
A Question Of Lust. Dir fehlte beides. Internetfreundschaft.  

Jemand der deine Gebete hört. Der da ist. Ich habe gar 
nichts. Besuch mich doch mal in meiner kaputten Stadt. 
Glas, zerbrochen, Splitter überall. Flugzeugbomben, wo ist 
die Flak ? Die Flak ? Wo ist die Flak ? 
Die Hand, die schützt, die hilft, die rauszieht. Dreh die Uhr 
zurück, die Zeit, das Leben. Wie aus dem Knast entlassen, 
eine neue Chance. Nimm noch einmal Anlauf. Nicht 
hart trainieren, sondern härter. Einholen, vorbeiziehen, 
überrunden. Dreckig lachen, weg wie ‘nen Porsche.    
Lass den Balast auf der Tartanbahn. Zwei Versuche gibt es 
nicht immer.   Wie jetzt zum Beispiel. Für Ewigkeiten nur 
gewiss der Hampelmann. 
Das ist mal klar. Die Laufschuhe bleiben in der Ecke. Der 
ungeschriebene Trainingsplan. Es sollte gespenstische 
Stille herrschen, ich kann nur nicht die Klappe halten. 

<kevin>



drachenmädchen

38

drachenmädchen

39

drachenmädchen

...was der Jan davon hält. Die Heizungstherme steht auf 60, ich nehme 
an, es sind Grad. Wenn ich die Toilettenspülung betätige, steigt die Zahl 
auf 73 und fällt dann wieder ab. Komisch. 
Alles eher interessant. So ist das eben mit dem Älterwerden. Wenn ich 
mich mal kurz umsehe... ist alles, was mich direkt umgibt, irgendwie 
alt. Meine 2 ZKB mit abgelatschtem Holzboden werden gemütlich warm 
aber halten die Wärme auch nicht lange. Das Haus kommt aus den 40er 
Jahren. Grau. Von meinem Schreibtisch aus kann ich zufällig mein Auto 
sehen. VW Polo, 14 Jahre, weiß. Meine Freundin, zu jung um meine 
Mutter zu sein, aber aus den wilden 60er Jahren. Locken mit Strähnen. 
Meine Musikanlage, analog. Ich stehe auf MC`s und Schallplatten. Alles 
ist gut in Schuss! Alte Dinge entwickeln ihr Eigenleben und ich kann es 
förmlich spüren. Bin ich nun ein smarter Profiler oder hab ich einfach 
nur eine Profilneurose? Was ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, 
dass hier nichts zusammengehört und auch nicht zusammenfinden will. 
Es ist ein ganz schmaler Grat, Altes mit Neuem zu verbinden, damit es 
auch wirklich gut aussieht und sich vor allem gut anfühlt.
Ich musste mich auch von Dingen trennen. Wenn es eben nicht geht. Ich 
habe es versucht. Viele Sachen schleppt man viel zu lange mit sich rum. 
Bei jedem Umzug packst du es ein, trägst es runter, trägst es hoch und 
im besten Fall packst du es auch wieder aus. Schluss. Ich hab einiges 
gar nicht mehr ausgepackt. Einfach abgelegt und entsorgt. Dann geht es 
auch weiter. Letztens ist mir aufgefallen dass einiges auch wiederkommt. 
Ein kleines Beispiel: In der ersten Klasse ist man stolz auf seinen 
Schulranzen oder Thek oder Tonne, je nach Dialekt. Irgendwann, so 
Klasse 6, fliegt das Ding in die Ecke. Peinlich und uncool. Dann wird 
alles Mögliche benutzt. Jutebeutel, Aktenkoffer oder Rucksack. In 
der Oberstufe oder an der Uni kommt dann die Schultasche wieder. 
Also nicht der Ranzen aus der 1. Klasse aber das Nachfolgemodell, in 
meinem Fall hellbraunes Leder. Entspanntes Modell. Die unangenehmen 
Grüße und Sprüche, „Gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind 
wir einen Schritt weiter“, werden übermalt oder überklebt mit „zahme 
Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen“ Sticker. Das Dazulernen 
und weise werden kommt ja viel später, im Alter eben. Manchmal auch 
gar nicht. Ich weiß wovon ich rede, meine Tasche hab ich noch. „Milch 

macht stark“, super Claim. Viel passiert dann auch nicht mehr. Nach 
den großen Retrowellen, die wir im Kollektiv durchleben und später 
auch gemeinsam wieder darüber lachen oder uns aufregen, trennt man 
sich. Jeder macht dann so sein Ding, sucht sich ein Hobby oder strebt in 
irgendeiner Form nach Individualität und Selbstbestimmung. Macht was, 
fühlt sich gut und es klappt auf ganzer Linie.
Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich Klassentreffen meide. Ich sehe 
keinen Sinn darin. Ich meine, ich will ja weiterkommen, irgendwie. Kein 
Retro. Das kenne ich ja schon. Eine Kollegin in meinem Aushilfsjob 
fragte mich letztens nach dem Sinn in meinem Leben. Wir haben 
uns schon mehrmals unterhalten und sie findet das Alles aufrichtig 
interessant und gut, was ich so mache. Sie hat meine Beweggründe 
zwar nicht verstanden aber das ist nicht der Punkt. Sie unterstellte mir, 
dass wenn ich so weiter mache wie jetzt, ich später sehr einsam sein 
werde. Sie machte mich nachdenklich. Muss ich vielleicht ein Mädchen 
aus meiner Schulzeit heiraten und sofort eine Familie gründen? Das 
beschäftigt mich momentan aber gar nicht. Hm.
Torben, ein guter Bekannter, sagte letztens sehr treffend: „Es passiert 
irgendwie nichts mehr“. Was er meinte, so mittlerweile sind er und ich 
an einem Punkt im Leben angekommen, wo sich was verändert und 
zwar stark. Wahrscheinlich ist es genetisch vorprogrammiert mit 28 
über Familie und Kinder nachzudenken oder zumindest darüber zu 
sprechen. Nur kurz, hehe. Auf jeden Fall passiert nichts mehr. Vor einem 
Jahr war es noch so, wir gingen in eine Kneipe und es passierte immer 
was. Einfach so. Ein Tisch flog durch den Salon oder auf der Strasse 
gerieten wir in eine skurrile Situation. Klar wird man am Nachtschalter 
der Tankstelle immer noch abgezockt und geht ohne Bier weiter aber 
das ist ja normal. Es passierte einfach so etwas, ohne das jemand es 
ernsthaft provozierte. Es passiert, weil wir sind wer wir sind. Wir haben 
ja nicht darüber nachgedacht was wir sind. Was sind wir heute? Wenn 
ich nun losgehe, ist alles irgendwie kopflastiger geworden. Ich werde 
in einem Club nicht mehr von Mädchen angesprochen, weil meine 
Ausstrahlung signalisiert: Hey, ich bin kein Mann für eine Nacht! Ich bin 
für diese Sachen zu reif, zu erwachsen. Halt mehr mit dem Kopf drin. 
Ist ja auch richtig so, ich vermisse es auch nicht. Nicht permanent, bin 

ja noch nicht tot. Wie gesagt, es verändert sich gerade einiges sehr stark 
und es wird mir bewusst. Ich brauche mehr Punk. Nee, das ist nicht 
das Problem, hehe, sondern es ist die Geschwindigkeit. Ich sprudelte 
einige Jahre über vor Ideen, konnte nachts nicht schlafen, weil ich eine 
Pferderennbahn im Kopf hatte und viele Menschen auf den Rängen 
applaudierten. Es ist auch immer noch so, aber die Umsetzung hat sich 
verändert. Es dauert länger, bis ich eine Idee letztendlich umgesetzt 
habe. Ich bin nicht mehr so spontan, impulsiv und verschwenderisch. 
Eben etwas erwachsener irgendwie. Dafür gibt es sicher noch weniger 
zutreffende Adjektive, glaub mir. „Für immer 16“ hab ich ehrlich gesagt 
nie begriffen. Wollte ich nie begreifen! Ich frage mich ständig, für wen 
ich eigentlich etwas mache. Es fehlt ein Feedback. Nicht als Bestätigung 
für mein Ego, sondern als Impuls. Ich muss mich abstoßen, anstoßen 
um weiterzukommen. Ich will die Dinge, die ich tue nicht nur für mich 
tun, sondern auch für andere Menschen, aber anscheinend interessiert 
sich niemand dafür. Das ist o. k., dann ist es eben so, aber wunder dich 
nicht wenn du noch von mir hörst und dann gibt es die Quittung. Ein 
Amoklauf kann viele Ursachen und Auslöser haben. Desinteresse von 
außen, Nichternstnehmen oder Liebesentzug. Vielleicht bin ich doch ein 
Profiler. Da haben wir es doch. Ach das war doch nur Spaß.
Ein anderer Bekannter ist vor kurzem umgezogen. Ich hab ihm gesteckt, 
dass seine Wand aber scheiße gestrichen ist. Da bin ich Kumpel. Was 
sagte er: „Ach egal, an den Stellen werden Bilder aufgehängt“. Das 
ist genau der Punkt. Es hängen die gleichen Poster, wie früher, an 
der Wand, nur heute ist ein Bilderrahmen drum. Ich weiß momentan 
nicht ob ich das wirklich möchte. Er ist 4 Jahre älter und hat einen 1 
jährigen Sohn, der jedes zweite Wochenende bei ihm schläft. Da hab 
ich ja noch etwas Zeit. Vier Jahre. Vielleicht kann ich das auch noch 
rauszögern oder es kommt ganz anders und vor allem viel früher. Er 
meistert sein Leben gut aber ich denke nicht wirklich darüber nach, 
ob seine Situation was für mich wäre. Er hat es im Griff und fühlt sich 
wohl. Einige Sachen wird er nach seinem Umzug auch wegwerfen oder 
gar nicht erst auspacken. Ist auch gut so. Ich warte jetzt erst mal auf die 
Veränderungen, haha. Ich denke, ich werde dabei sein und freue mich.  
Erwartungsvoll, dein gentle Jonny.

gentle jonny ist ahnungslos
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Let’s go untergrund!
So, jetzt haben wir es wieder geschafft. Das Jahr 2004 neigt 
sich dem Ende zu, und wir stecken schon wieder tief in unseren 
Winterdepressionen. Wie schön hört sich doch das Wort Sommerloch 
(ausdrücklich nicht sexuell gemeint) dagegen an. Der Herbst macht 
es einem auch wirklich nicht leicht. Morgens im Halbdunklen mit 
nassem Arsch bei der Arbeit erscheinen und abends fluchend durch 
den Niesel-, Sprüh-, Platz- oderwasauchimmerfüreinen- Regen zurück 
ins traute Heim. Tagsüber verändern sich die Lichtverhältnisse nur 
in hauchdünnen Nuancen zwischen dunkelgrau, hellgrau, aschgrau, 
mausgrau und grau.
Genauso unverändert geht es anscheinend Anfang November 2004 
auch unseren amerikanischen Freunden. Zur Wiederwahl von 
Amerikas religiösem Führer George Walker Bush möchte ich nur 
soviel sagen: Jedes Volk bekommt den Präsidenten, den es verdient 
und gewählt hat. Damit möchte ich nicht anti-amerikanisch klingen, 
ganz im Gegenteil. Bei uns und in Europa scheint es ja gerade 
in zu sein, etwas gegen die Amis zu haben. Vor der Wahl hat ein 
Großteil der europäischen und amerikanischen Intelligenz, Künstler 
und Musiker mobil gemacht gegen George W., und alle haben auf 
einen Sieg von JFK gehofft. Doch wir und alle anderen haben ihn 

unterschätzt. Deswegen und wegen 58 und ein bisschen Prozent der 
Wählerstimmen ist George jetzt zu Recht �four more years� in Amt 
und Würden, und der Grossteil - eben 58 und ein bisschen Prozent 
der Amis - ist glücklich darüber. Mehr kann man dazu nicht sagen, 
auch nicht als noch so aufgeklärter Europäer, der es nicht verstehen 
kann. Die Amis fühlen sich auf jeden Fall wohl und haben keine 
Angst mehr vor Terroranschlägen, weil der George sie ja mit der 
Hilfe des Allmächtigen beschützen wird. Da hilft es auch nicht, jeden 
US-Bürger, der bei uns zu Besuch ist, vollzuquatschen und ihm das 
Gefühl zu geben, man habe mehr Ahnung von seinem Land und der 
Denkweise seiner Landsleute als er. Schließlich hat ja bis jetzt auch 
jeder Zweite keine Ahnung, warum in den USA traditionell Dienstags 
gewählt wird. 
Geht wegen so einer Wahl eigentlich niemand mehr auf die 
Barrikaden oder wenigstens ein bisschen demonstrieren wie beim 
Irak-Krieg? Geht eigentlich noch irgendjemand Anderes als ein 
paar Nazis und die Gegendemo der Antifa auf die Barrikaden, bzw. 
Straße? Wenn es um das bescheuerte Hartz IV geht, dann laufen 
sie wieder in ihren Demo-Trachten Montag abends im Osten der 
Republik herum und singen händchenhaltend: �Keine Gewalt�! Wenn 
Opel, bzw. der amerikanische Mutterkonzern die Werke schliessen 

möchte, dann geht�s rund im Pott. Aber wer hat sich denn damals 
aufgeregt, als Konstantin Opel in Istanbul umbenannt wurde. Wenn 
die Landesregierung plötzlich Studiengebühren verlangt, dann 
haben die Studis (schönes Wort) endlich wieder einen Grund, sich 
zu treffen und miteinander zu reden und gemeinsame Standpunkte 
zu vertreten. Na ja, ein paar hübsche Mädels waren damals schon 
auf der Straße, und sie sahen alle so schön ernst aus, aber zum 
Mitlaufen hat�s bei mir dann doch nicht gereicht. Aber sind das die 
einzigen Gründe, sich aufzuregen und mal so richtig schön auf die 
Barrikaden zu steigen? Gibt�s die Chaos-Tage eigentlich noch? Oder 
den 1. Mai in Berlin? Gibt es überhaupt noch einen Untergrund? 
Neulich habe ich das �Piraten-Special� bei Tracks auf Arte gesehen. 
Eine Dreiviertel Stunde nur schön Stories über den Untergrund. 
Natürlich über Internet-Piraten (Hacker) der ersten Stunde und 
irgendwelchen mexikanischen Guerilla-Kämpfern. Dazu noch ein 
paar Amis, die sich ihren eigenen Staat erschaffen wollen und 
10.000 Unterschriften für die rechtskräftige Gründung brauchen. 
Dann sind sie ihre eigenen Gesetzgeber und leben in einem quasi 
rechtsfreiem Raum mit freiem Sex und Drogen für alle. Geht also 
doch was in Amiland? Dann gab`s noch einen 20-minütigen Exkurs 
über Hakim Bey, der in seinen zahlreichen Werken eine Anleitung 
zur Revolution gibt und sich für die Erschaffung sogenannter 
TAZ(temporary autonomous zones), kurzzeitige rechstfreie Räume, 
die gezielt von wenigen Personen in grossen Städten gebildet 
werden, ausspricht. Auch ein akkurater Ansatz.
Soweit muss es dann ja auch nicht kommen, aber ein bisschen 
mehr Bewegung auf den Straßen darf es im kalten Winter doch 
sein. Und wenn es nur eine persönliche Demo auf dem Trimm-
Dich-Pfad ist!
Zum Schluss möchte ich euch noch eine neue Band aus Köln und 
ihre neue Scheibe ans Herz legen. Die „Haifaboys“ – Quietschboys 
goes Punkrock. Mehr über die Jungs findet ihr auf  
www.haifaboys.de! <TT aka. Äktsch`n Eule>

let‘s go.
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DRACHENMAEDCHEN

INTRO

Hm, das bin ich also mitten im Drachenmädchen. Fühlt sich gut 

an, bis jetzt. Ich hoffe für dich auch. Wenn du dir erwartest etwas 

Interessantes zu lesen, oder gar etwas informatives, dann möchte 

ich dich besser schon vorbereiten: das gibt’s hier nicht. Es wird alles 

wiedergekaut, man lässt sich über Themen aus die Insider wie dich 

schon vor Jahren gelangweilt haben. Der einzige der das unterhaltsam 

findet das bin ich, denn mittlerweile – und das war meine Vorbereitung 

auf diesen „Artikel“ – hab ich schon eine halbe Flasche Rotwein intus 

– kein schnödes Bier, denn sonst klingt das hier zu punkig, und ein 

Punk Heft ist das hier wohl wirklich nicht, oder? Eben.

WATCH YOUR HAIRSTYLE

Gar nicht punkig war auch das MONSTERS Konzert in der Monofaktur 

in München. Wären es nicht die MONSTERS gewesen, und ich nicht 

auch noch extra angereist, ich hätte auf dem Absatz kehrt gemacht. Da 

stehen doch glatt 60 Leute vor der Kasse und warten bis sie ENDLICH 

zahlen dürfen damit sie sich zu den 200 die schon drinnen sind 

gesellen können. Das ist ja schon schlimm genug, aber ein Blick auf 

genau DIESEN Ableger der Jugendkultur reichte, und mir drückte es 

schon eine leicht säuerliche Flüssigkeit vom Magen her wieder zurück 

in den Mundraum: Greaser. Diese eitlen Gockel! Da waren doch 

tatsächlich wieder welche dabei die sich die Zigarettenschachtel in den 

Ärmel ihrer T-Shirts steckten – INKLUSIVE ZIPPO™ Feuerzeug. This 

is not a fukken Vietnam Flick! Ihr Idioten! Und genauso schlimm: ihre 

Freundinnen. Durchwegs Landpomeranzen in billigstem Betty Page 

Outfit, die mit ihren Loverboys um die Wette Kaugummi kauen. Die 

himmeln Ms. Page auch noch an dafür. Manno, das war ein Mädchen 

dass sich gerne beim ausziehen hat photographieren lassen, das 

ist alles. Aber die MONSTERS beneide ich trotzdem, nicht weil sie 

Unsummen für ihre Shows absahnen [denn das haben sie sich verdient, 

zeig mir bitte mal ne bessere trash/garage/rocanroll Band aus Europa, 

oder besser noch, schick mir ne Platte!], sondern weil sie sich JEDEN 

VERDAMMTEN ABEND anschauen dürfen wie sich diese Witzfiguren 

beim Versuch ihre unförmigen, fleischigen Leiber in rhythmische 

Bewegungen zu versetzen gegenseitig in die Fresse schlagen. 

I CAN’T UNDERSTAND WHY EVERYONE DOESN’T LIKE THE 

MUSIC I LIKE…

Der Soundflat Lutz jammert ja auch schon seit langem: warum kauft 

denn jeder den immer gleichen 60ties Scheißdreck??? Und immer 

wieder dieses blöde herumgehype, man hat ja mittlerweile das Gefühl 

wenn man mal 2-3 Nummern vom OX, oder meinetwegen vom GREEN 

HELL Katalog auslässt dann ist man völlig weg vom Fenster. Nicht dass 

es wichtig wäre sich immer wie es so schön heißt „auf der Höhe der 

Zeit“ zu sein, aber ich möchte schon gerne wissen ob sich der hiesige 

Schnöselrockverein gerade um die neue MANDO DIAO [die haben 

gerademal 2 – in Worten: zwei – gute Songs geschrieben], DIRTBOMBS 

[na gibt’s eine überschätztere Band?] oder DETROIT COBRAS [ein 

gutes Album macht nen Sommer der mittlerweile auch schon drei 

Jahre dauert] Platte prügelt. Da lob ich mir doch aufrechte Burschen 

wie die BLACK LIPS, die mir ein Paket mit Singles vom hauseigenen 

DIE SLAUGHTERHAÜS Records geschickt haben, von denen es wohl 

kaum eine in die hierzulande wütenden Mailorderlisten schaffen wird, 

steht ja nicht 60ties drauf, bleibt also leider im Lager. Den Mailordern 

kann man ja gar keinen Vorwurf machen. Trotzdem Wenigstens 

namedropping: TYRADES [obwohl sie WIRE covern!], THE LIDS 

the gimp
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[unglaublich! Die alten DONNAS Singles bitte auf eBay versteigern 

um Platz zu machen…], DIE ROTZZ [mit dem Namen kann man nur 

gewinnen], CARBONAS [großes action rocanroll kino!].

GOSSIP DEPARTMENT

Gerade rechtzeitig zum 10 jährigen Bestehen der ehemaligen 

Teenpunk Trio aus München [jetzt zumindest optisch mehr im 

Genre der Bierranzen Rocker tätig] THE REEKYS wird es den ersten 

[!!!] Longplayer geben. Clever wie die Drei sind haben sie solange 

gewartet bis sich auch 100ig kein Arsch mehr für 1-2-3-4 Ramones 

Core mehr interessiert, ja bis es auch schon fast keine derartige Band 

mehr gibt – mal abgesehen von ein paar Italo Kapellen, aber die sind 

erfahrungsgemäß sowieso schnulziger und werden daher disqualifiziert 

– um sich im Jahre 2005 umso befreiter entfalten zu können. Tja, wenn 

keiner mehr auf ne Platte wartet dann schraubt man die Erwartungen 

runter, oder anders: in nem kleinen Teich ist man eher der größte Fisch 

hahaha, noch eine Weisheit: man sagt das Herrchen wird immer mehr 

wie sein Hündchen, THE REEKYS sehen mittlerweile aus wie HEAD, 

haben die gleichen Klamotten wie HEAD, der IQ ist nahezu identisch 

mit dem von HEAD [dabei waren das vier Typen, Kompliment!], das ist 

eine Erfolgsformel! Fehlt nur doch der Deal mit Mosrite™.

USED RECORDS REVIEWS

Gleich am Anfang mal eine Platte bei der ich die zahl-nie-mehr-als-

8-euro-für-eine-Single Regel gebrochen hab: SUPERCHARGER „Ice 

Pick b/w Want it bad“, bescheuert, vor allem wenn man beide Songs 

schon auf der Singles Compilation hat, aber was soll man machen, 

eBay spielt einem ab und an übel mit. Ob auf LP oder Single, das hier 

ist ein Klassiker und gehört eigentlich in die Jeansjacke um damit auf 

Frauenschau zu gehen. Genau das kann man mit der BEACH BOYS 

„Do it again“ Seven Inch getrost vergessen. Obwohl gut UND billig [2 

Euro] lockt man damit keine Studentin mehr auf die Herrentoilette. Das 

ist aber auch keine Musik zum gemeinschaftlichen Hören, wohl schon 

in der Brian Wilson Eremitage Phase geschrieben, ist der Titeltrack und 

ganz besonders die B-Side „Wake the world“ eher ein Antidepressivum 

das alleine eingenommen werden sollte, auf Powerplay, bitte. Nicht so 

ist das mit mir und der METAL MIKE „Wig Wam Bam“ 7“, schnöde 6 

Euro, dessen Version des SWEET Klassikers schmeckt nun mal wirklich 

nach eingeschlafenen Füssen. Aber selber Schuld, ich hab ja nichtmal 

die Warnung auf der Rückseite ernst genommen „Sympathy for the 

Record Industry“, da ist schon so viel Müll erschienen, wieso sollte das 

hier auch anders sein. 

Rein dem Namen nach schon ein Gewinner: THE SWINGIN’ FEZMEN 

mit ihrer „We are the poohas of leisure“ Single auf Dionysus Records, 

für einen schlappen Euro, mit vier Instrumentals eine wirkliche 

Ergänzung zur PHANTOM SURFERS Sammlung. Wären nur alle 

Besuche im Second Hand Store so erfolgreich. Gleichzeitig erworben 

wurde die 7“ des unglaublichen GERHARD POLT die kostete das 

doppelte, also 2 Euro, und ist zum anhören freilich unbrauchbar, 

weil wer gibt sich mit ca 6:30 Minuten Gerhard Polt zufrieden? 6 

Stunden wären besser. Aber alleine die Tatsache das der Kerl eine 7“ 

rausgebracht hat, rechtfertigt den Kauf. Und wenn er noch eine macht, 

kauf ich’s auch!

ZINES ARE BAD.

Leider gibt es einen großen Unterschied zwischen „Underground Press“ 

in den 60ern und heute, also ich meine jetzt die Ami Gazetten von 

ganz ganz früher und die heutigen Fanzines. Der Unterschied ist, es 

gibt keine Neuigkeiten! Das wäre doch wieder mal was, oder? Es muss 

ja nicht gleich so sein wie beim ZAP dass man alle 14 Tage eine neue 

Ausgabe raushaut. So viel passiert ja nun auch wieder nicht. Aber eine 

monatliche Zeitung voll mit Punkrock Sachen. So wie das Maximum 

RocknRoll in gut. Aber ohne Interviews. Ja schon gut, ich weiß, wenn 

ich Neuigkeiten will dann kann ich sie mir auch im Internet beschaffen, 

aber bitte, ich will mich auf der Suche nach etwas das ich noch nicht 

weiß nicht auch noch sehbehindert surfen. Ich will das beim Kaffee 

trinken, herumlümmeln, Platten hören etc. lesen. Ist das so schwer? 

Kann sich bitte mal wer aufraffen und ein monatliches Punkrock Zine 

auf Zeitungspapier machen? Ja? Danke.

NEUJAHRS VORSÄTZE

Da ich annehme dass das hier das letzte DRACHENMAEDCHEN in 

diesem Jahr ist [schließlich sind sie nicht so schnell wie die fabelhaften 

Jungs vom Choke Fanzine…], hier die 

Einmalig:

• Nette Labels für die Gilmore Girls VHS Kassetten machen 

oder: DVD Set billig ersteigern.

• Fotos in Fotoalben Kleben

• Ein LP und 7“ Lagerungssystem implementieren

• Dem Teufel eBay wenigstens teilweise abschwören – also 

dort ausschließlich Sachen VER-kaufen

Laufend:

• Emails beantworten

• Inbox auf 50 Nachrichten beschränken

• Reviews eine Woche nach Erhalt der Promos schreiben 

– Qualität egal

THE END IS HERE!

 „Ich trinke jeden Tag eine Flasche Wein!“ sagt mein Lieblingsitaliener, 

the gimp
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und man kann es ihm nicht verdenken. Wenn ich so kurz, nur ganz 

kurz darüber nachdenke was Tag für Tag an Emails mit Anfragen 

reinkommen, dann kommt man an einem Stirnrunzeln nicht vorbei, 

und man denkt sich so ein kleiner wohlig warmer Rausch wäre 

genau das Richtige. Dann grübelt man wenigstes nicht mehr über die 

Auswüchse der Machenschaften von diversen Agenturen und Bands 

nach. Oft ist es nämlich mit dem genussvollen Gebrauch der <ENTF> 

Taste nicht getan und man ertappt sich beim Grübeln. Der letzte 

Aufwühler: Das Gemeinsamkeitsgefühl! 

Warum um Himmels willen muss sich plötzlich jeder mit jedem 

zusammenschließen? Bitte kommt mir jetzt nicht mit eurem 

altbackenen und völlig überflüssigem „Unity“ Gekreische,  den 

Schmarrn haben wir doch hinter uns gelassen bevor Punkrock Part 3 

(oder 4? 5?) überhaupt auf der Tageskarte stand, und das ist ungefähr 

schon ewig her. Das ist doch wirklich immer dasselbe, ein paar Bands 

die es neben lokalen Auftritten und ach so wichtigen Support Shows 

[Wow, ihr habt schon mit NO USE FOR A NAME oder SOIA gespielt? 

Na bravo! Das ist ja eine Auszeichnung! Da müsst ihr euch ja richtig 

reingehängt haben!] zu nichts gebracht hat – außer einer tadellosen 

Website freilich… - sucht sich in etwa genauso erfolglose Bands und 

gründet eine Plattform mit deren Hilfe  man selber Konzerte plant, 

und gemeinsam Auftritte sucht. Natürlich muss man sich dann gleich 

mit „Booking Agency“ oder einem ähnlich hochtrabenden Begriff 

titulieren. Der ganze Schmus dient freilich in Endeffekt nur der 

Selbstbeweihräucherung. 

Band 1:  He, Ihr wart gut heute!

Band 2: Ihr habt aber auch mächtig gerockt! Kompliment. Habt ihr 

auch soviel Merch-Kohle gemacht?

Band 1: Ja Wahnsinn! Unsere Beanies sind komplett weg! Nur die CD 

geht halt schlecht, aber wir gehen eh bald wieder ins Studio.

Band 2: Wir auch, und dann auf Tour, kommt’s mit?

Band 1: Ja klar! Das wird dann FETT!

Pffft. Und dann kommt wieder ein Email von zwei gacksi Melodycore 

Geschwüren die um einen Auftritt betteln. Nö, nicht mal wenn ihr was 

zahlt. Von wegen „Support your Scene“, und überhaupt, wo ist denn da 

die Szene genau? Kann mir das wer erklären? Vielleicht verstehe ich es 

einfach nicht. Eine gute Band ist einfach da, und kommt „weiter“ wenn 

man so sagen will, allen daher WEIL sie gut ist. In Österreich gibt es 

ohnehin keinen Überschuss an guten Bands, wo man Angst haben 

müsste dass eine auf der Strecke bleibt. Die schlechten brauchen eine 

Szene. 

CHARTS

Lange Zeit hab ich das gar nicht mitbekommen, man hat ja als 

berufstätiger nicht unbedingt ein derart großes Verlangen privat auch 

noch vor dem Computer zu sitzen. Aber vor ein paar Wochen kam dann 

ein Mail einer mir [wahrscheinlich nicht zufällig] gänzlich unbekannten 

Punkband mit dem Aufruf doch für sie in irgendwelchen Internet 

Charts zu voten. Wer ist bitte auf die Idee gekommen Punkrock Charts 

zu machen? Seit ihr jetzt vollkommen wahnsinnig? Macht ihr dann 

auch mal Starmania Punk Generation? Wenn ich nur wüsste was einem 

das bringen kann. Bekomme ich dann auch noch Anfragen von Bands 

in deren Biographie angeführt wird „Wir sind auf Platz 23 eingestiegen 

und waren 3 Wochen 4. der Unterpremstättner Internet Charts!“. 

Nur so nebenbei, das macht euch vielleicht bekannter, aber keinen 

Deut besser, auch wenn nicht wie anzunehmen ist euer gesamter 

Freundeskreis aka Schulklasse für euch gestimmt hat.

WEBLOGS

Es war einer dieser Clubs in dem jeder der Anwesenden gerne einen 

eigenen großen Spiegel hätten, nur damit sie sich selbst beim tanzen, 

konversieren oder einfach nur beim herumlungern sehen  können. 

Die Band war [natürlich] langweilig, darum geht es hier nicht. Denn 

sonst würden nicht 1 Stunden NACH dem Konzert ca. 50 Leute 

draußen vorm Club anstehen um endlich – gegen einen kleinen 

Obolus von 7 Euro und nach einem kleinen Stylecheck, hereingelassen 

zu werden. Ganz im Gegensatz zu den Läden in denen ich mich 

ansonsten aufhalte, herrscht hier ein absoluter Mädchenüberschuss. 

Naja, wenigstens ein Grund um mir noch eine Limo zu kaufen. Bier 

durfte ich ja nicht, ich war ja schlauerweise mit dem Auto gefahren. 

Eines dieser Mädchen fing plötzlich an mit mir zu reden. Wenigstens 

hat sie einigermaßen normale Sachen an, dachte ich mir noch. Keine 

extravaganten Pseudokrawatten oder Schuhe im SATC Stil. Wieso sie 

grad mit mir zu reden beginnt ist mir schleierhaft. Schließlich passe 

ich so gar nicht hierher. Emerica Schuhe, normale, sogar etwas weitere 

Jeans, ein bescheuertes T-Shirt mit dem Aufdruck „Kill a punk for 

Rock’n’Roll“ – also genau das Gegenteil von dem das man als „cool“ 

bezeichnen würde. Vielleicht sprach sie auch nur mit mir damit sie 

nicht alleine rumstehen muss. Ohne mich zu fragen wie ich heiße, 

oder wie mir die Band gefallen habe – der übliche leidige Small Talk 

also – begann sie mir etwas zu erzählen. Normalerweise ist das ja ein 

gutes Zeichen, wenigstens was meine Laune betrifft, denn mit meinen 

knapp 30 Jahren hab ich mich mittlerweile doch schon ab und zu 

beim Versuch ein Gespräch anzufangen angewidert abdrehen müssen. 

Zu banal und idiotisch, dieses kennenlernen. Sie erzählt also munter 

drauflos. Von sich natürlich. Und ich stehe nur da und höre ihr zu, 

ohne nachzufragen oder einzuhaken. Tja, mal sehen was da kommt. 

Scheinbar ist eines ihrer Lieblingsthemen „Die wunderbare Welt der 

Weblogs“, beziehungsweise ein Rechtfertigungsversuch ihrerseits eines 

zu haben. Natürlich geht das nahtlos in eine Lobpreisung desselben 

über. Nun wird mir übel, ich muss an ihr vorbei, raus, an die frische 

Luft. Ich hab sogar einen Artikel gelesen darüber, und mit erstaunen 

feststellen müssen, dass sich die Weblogger wohl dümmer sind als 

erwartet. Nicht nur dass sie sich durch ihr Tagebuchgeschreibsel 

einen Quasi-journalismus betreiben, nein, noch mehr. Da wurde 

doch tatsächlich ein Vergleich mit den Literaten der Beat Generation 

angestrebt. Mir wird schon wieder schlecht. Kerouac, Ginsberg und 

Konsorten haben doch auch nichts anderes gemacht, als blöde in der 

Welt herumfahren und ihre Gedanken und Erlebnisse aufgeschrieben. 

Und keine habe gewusst wie man diese neue Entwicklung bezeichnen 

sollte. Na da ich hab da schon einen Namen für diese Weblog 

Geschichte: Scheiße. Oder wie wärs mit „nutzloser Scheiße“ oder „A 

waste of cyberspace“?

THE GIMP {thanksforthecocaine@gmx.at}the gimp
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BÖLLAS GAG EXPLOSION
Alles klar. Wir hatten es zwar nicht angekündigt, aber trotzdem hat es sich 
wie ein Lauffeuer verbreitet: Bölla braucht Herausforderung. Der Battle um 
die Gag-Explosion beginnt hier. In der rechten Ecke der ungeschlagene Meister 
des guten Humors, der Mann der Abo-Abbestellungen und Drachenmädchen-in-
der-Mülltone ohne Wimpernzucken wegsteckt und gleichzeitig den schlechten 
Witz gesellschaftstauglich gemacht hat: Bölla. In der linken Ecke der junge 
aufstrebende Herausforderer, ein Fighter der auch vor Hakenkreuzspäßchen 
nicht zurückschreckt und die letzte Karte des Sexisten-Witzes schon spielt bevor 
das Match angefangen hat: Marko „Mauzi“ Heartbreak. 
Du bist gefragt, lieber Leser: Wer gewinnt und darf sich in der nächsten Aus-
gabe einem neuen Herausforderer stellen? Und wer wagt es, Herausforder zu 
werden? Abstimmung und Bewerbungen bitte an: positive3d@durango95.de 
Und jetzt Luft anhalten und durch.

MAUZI: Moin, anbei eine kleine aber feine Auswahl aus meiner 
Witzesammlung. Viel Vergnügen!
1. Eine Frau geht mit je einem vollem Einkaufsackerl in der rechten 
und in der linken Hand durch einen Park, da springt plötzlich ein 
Exhibitionist aus den Büschen hervor und entblößt sich. Nach einem 
kurzen Blick auf den Mann haut sie sich an die Stirn: “Ach ja, kleine 
Shrimps wollte ich doch noch kaufen!”
2. Woran erkennt man einen schwulen Schneemann? - An der Karotte 
im Arsch.
3. Schild an einer Bäckerei: “Ab 15 Uhr warme Berliner.” Kommt 
einer rein und fragt: “... sind die Jungs denn auch pünktlich ...?”
4. Meier war in Brasilien in Urlaub. Nach seiner Rückkehr fragte ihn 
sein Chef:“Na, Meier, wie war es denn in Rio?” “Ach, in Brasilien 
gibt’s nurFußballspieler und Nutten!” “Wussten Sie eigentlich, dass 
meine Frau Brasilianerin ist?” “Oh, bei welchem Verein spielte sie 
denn?”
5. Monika Lewinsky beim Quiz. Frage: “Was ist ein Ejakulat?” Moni-
ka: “Moment - es liegt mir auf der Zunge...”
6. Zwei Suffköppe haben kein Geld mehr, wollen sich aber trotzdem 
so richtig gut volldröhnen. Sagt der eine: “Ich habe ‘ne gute Idee, wir 

holen eine Rosswurst, 
gehen in die Kneipe, las-
sen uns volllaufen und 
wenn es ans Bezahlen 
geht, stecke ich mir die 
Rosswurst in den Ho-
senschlitz und Du saugst 
kräftig daran.” Gemacht, 
getan. Jedesmal, wenn 
es ans Bezahlen ging, 
ging der eine auf die 
Knie, saugt an dem 
Würstchen und beide 
werden mit den Worten 
“Raus, ihr schwulen 
Säue” rausgeworfen, 
ohne bezahlen zu müs-
sen. Nach 10 Kneipen 
sagt der Sauger: “Mann, 
ich kann nicht mehr, 
jedesmal, wenn ich 
runtergehe zum Saugen, 
scheuern sich meine 
Knie weiter wund.” Sagt 
der andere: “Was soll 
ich denn sagen, ich habe 
das Würstchen nach der 
vierten Kneipe verlo-
ren...”
7. Geht eine Nonne in 
einen Gemüseladen und 
bestellt eine Gurke. Sagt 
der Verkäufer : “Nehmen 
Sie doch zwei, können 
Sie eine essen.”

8. „Angeklagter, Sie 
bekennen sich doch 
offen zur Homosexua-
lität, warum haben Sie 
die Nonne vergewaltigt?” 
„Entschuldigung, aber 
von hinten sah sie aus 
wie Batman!”
9. Drei Nonnen kommen 
in den Himmel. Bevor 
sie hineindürfen, müssen 
Sie noch mal bei Petrus 
beichten. Die Erste: 
“Ich hab es mal unse-
rem Koch mit der Hand 
gemacht.” Petrus: “Siehst 
Du dort die Weihwasser-
schale? Wasch dir dort 
die Hände.” Zweite Non-
ne zur dritten Nonne: 
Bevor Du dir jetzt den 
Hintern waschen musst, 
lass mich zuerst gurgeln.
10. Kommt ein Pferd 
ein eine Bar. Fragt der 
Barkeeper. “Hey, warum 
machst du so ein langes 
Gesicht?” 
 
BÖLLA: Da geht’s 
endlich wieder los. Alle 
spießigen und total 
ernsten Superrocker 
bitte weiterblättern. 
Alle anderen, raus aus 

dem grauen Alltag und rein in das wohlige Gefühl endlich mal 
wieder nen geilen Gag weiter erzählen zu können. Denn ein Tag 
ohne lachen ist ein verlorener Tag...
1. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal.
2. „Herr Doktor, ich glaub ich hab’s an der Galle.“ Doktor: „Das is ja 
bitter.“
3. Der Mannschaftsarzt einer Bundesligamannschaft zum Thema 
“Doping im Fußball”: “Doping im Fußball bringt nix - das Zeug muss 
in die Spieler!”
4. Die Vermieterin zur Studentin: “Also Fräulein, damit das klar ist: 
„Besucher nur zwischen sechs und acht.“
“Saublöd, in dem Alter kenn’ ich so gut wie niemanden...“
5. Zwei Kerzen: „Was machst du heute abend?“ „Ich glaube ich gehe 
aus...“
6. Sagt der Fischer im Boot: „Es ist mir scheißegal, wer Dein Vater ist 
- solange ich hier angle, läufst du nicht übers Wasser.“
7. Trifft ein Typ nen Mantafahrer. Der Typ: „Wie viele rohe Eier 
kann man auf nüchternen Magen essen?“ Mantafahrer: „Weiß nich, 
vielleicht drei?“ Der Typ: „Nee, nur eins. Danach hat man ja keinen 
nüchternen Magen mehr.“
Am nächsten Tag trifft der Mantafahrer nen Kumpel und fragt: „Ey, 
wie viele Eier kann man auf nüchternen Magen essen?“ Der Kumpel: 
„Hm, fünf?“ Der Mantafahrer: „Scheiße, hätteste drei gesagt, hätt ich 
nen geilen Witz gewusst.“
8. HSV - Bayern: Gelbe Karte in der 42. Minute für Ziege wegen 
Meckerns.
9. Treffen sich zwei Anwälte. Fragt der eine: „Wie geht’s?“ Darauf der 
andere: „Ooch, ich kann klagen...“
10. „Mein Hund jagt immer Leute auf dem Fahrrad.“ „Und was wollen 
Sie dagegen tun?“ „Ich werde ihm das Fahrrad wieder wegnehmen...“

Na, wenn das nix war, dann weiß ichs nich. Liebe Grüße und 
don‘t paint the devil on the wall.

gag explosion: der battle the gagexplosion
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Starmarket – Abandon Time CD
Label: Strange Fruit, Silcherstrasse 31, 73329 Kuchen www.strangefruit.de
Ich glaub, es war 1995, als ich Starmarket als Vorband von Texas is the Reason 
gesehen habe. Dann habe ich sie aus den Ohren verloren, dachte aber, dass Starmarket 
im Zuge des Hypes wohl groß rauskommen werden. Denkste! Mittlerweile auf Strange 
Fruit gelandet, machen sie auch nicht mehr den Weichspüler Rock, der sie sonst 
auszeichnete, sondern erfinden hier den Punk. Zwar nicht neu alles, die großartigen 
Melodien sind geblieben. Und irgendwie sind sie eigenständig geblieben. Und das 
zeichnet doch diese Subkultur aus! Schönes Ding. SCM
THE DEAD - anthems to world domination (ratpack/greenhell)
Highscore sind tot - es leben The Dead! Nach dem Abgang von Highscore sticht 
sich ein neues HC-Punk Flagschiff vom Münsteraner Hafen aus in die See, um die 
Weltherrschaft an sich zu reißen. Hier gibt es das volle Brett, für alle Hardcore 
Matrosen ein Muss. Ehrlich und direkt in die Fresse, dabei sehen die so nett aus. Eine 
gewisse Nähe zu Negative Approach mag gegeben sein, dennoch wird nie der Eindruck 
einer Kopie erweckt. Im Vergleich zur Single werden hier nochmal einige Knoten 
draufgelegt. Zuschlagen. So oder so. COM
La Par Force – Fallen Leaves CD
Label: Dancing in the Dark, Rote Stern Gasse 6, 93047 Regensburg
Band: www.parforce.net www.dancinginthedark.de
Das hätte ich nicht gedacht, aus Regensburg. Das 11 Song starke CD Debüt ist in 
Zusammenarbeit mit Millipedrecords entstanden und enthält nette Features wie ein 
Video zu Track 4 oubliette und eine Fotogallerie zur Studiosession und Live-Pics. 
Musikalisch ist diese Band wahrlich schwierig einzuordnen. Freunde des Sounds von 
Monochrome oder Dover werden begeistert sein. Ich mag Frauengesang gern, gern 
auch ruhig und gern mal laut. Fugazi, Holiday Flyer, La Par Force. Das Layout rundet 
diese Scheibe ab und macht Fallen Leaves zu einem Tipp. Haltet die Augen und Ohren 
offen, ich bin gespannt was uns von La Par Force noch in Zukunft erwartet! <gj>
Tagtraum – Ich Bin MCD
Label: Dancing in the Dark, Rote Stern Gasse 6, 93047 Regensburg
Band: www.tagtraumpalast.de www.dancinginthedark.de
Ich bin nun wirklich kein Freund von CDs und schon gar nicht von MCDs! Tagtraum 
sind ein Tagtraum. Feinfühlig die Augen offen. Deutsche, verständliche Texte über 
die Facetten des Lebens. Kein philosophisches Geschwafel, transportiert durch eine 
prägnante Stimme, eventuell vergleichbar mit Tomte oder Muff Potter. Insgesamt 4 

Songs plus Videoclip und Bildchapter auf einer klasse produzierten CD!  
Eine sehr persönliche Veröffentlichung des Trios aus Schweinfurt. Ich bin, und 
deshalb ist jedes weitere Wort hier wohl überflüssig. <gj>
There Is A Light That Never Goes Out Cdep
Label: Dancing in the Dark, Rote Stern Gasse 6, 93047 Regensburg
www.dancinginthedark.de www.millipedrecords.de
Mit den Einnahmen dieser Compilation wird der Regensburger Krisendienst 
HORIZONT unterstützt. Vorrangig kümmert sich HORIZONT kostenfrei um Menschen 
mit akuten Suizid-Gedanken und deren Angehörige. Die vertretenen Bands haben 
exklusive Stücke aufgenommen und die Coverversionen auf dieser CD Compilation 
veröffentlicht. Tomte, La Par Force, Muff Potter, The European Translation of..., The 
Robocop Kraus & Tagtraum präsentieren Songs von The Smithereens, Townes van 
Zandt, Team Dresch, Joy Division, Milli Vanilli & Ton Steine Scherben. Im Booklet gibt 
es eine kurze Bandvorstellung und die nötigen Informationen über HORIZONT.  
Es ist eben immer mehr als nur Musik!! <gj>
Rusticate – What`s behind the fences of your smile MCD
Label: Plane Records, Bahnhofstrasse 39, 91126 Schwabach
www.planerecords.de Band: www.rusticate.de 
Hier nun nach kurzer Verschnaufpause die neuste Veröffentlichung der Quakenbrücker 
Rusticate. 5 Songs in 20 Minuten ist schon lang für eine MCD aber das muss ja 
nicht unbedingt schlecht sein. Geboten wird hier melodische Rockmusik mit 
langen instrumentalen Passagen und tiefer Stimme. Vergleiche mit anderen Bands 
anzubringen ist schwierig, denn ich bin da in dieser Emo – Sparte nicht so auf dem 
Laufenden. Vielleicht Pale oder so. Ich denke, dass die Jungs ihren Weg gehen 
werden, der aber wahrscheinlich an mir vorbei führt. Trotzdem isses nicht schlecht.  
Euer SCM.
Die Grätenkinder – Serviervorschlag CD
Label: www.tumbleweedrecords.de  Band: www.graetenkinder.de
Es ist schon um die 2 Wochen her, dass Rosi mir diese CD auf den Tisch legte. Ich 
habe sie erst vor 2 Tagen geöffnet und könnte mich ohrfeigen, dass ich es nicht schon 
früher gemacht habe. Hinter den Grätenkindern stecken 2 Leute vom Raketenhund, 
einer der zurzeit besten deutschsprachigen Bands und noch andere Jungs und 
Mädels. Die Musik kann man als Orgelpop bezeichnen, ich musste jedenfalls nach dem 
Hören sofort die Graf Zahl Platte rauskramen und anhören, obwohl die Grätenkinder 
nur entfernt nach den Grafen klingen. 12 Songs in 35 Minuten, kurz und bündig 

auf den Punkt gebracht. So sieht ein gelungenes Release aus. Bei diesem leckeren 
Serviervorschlag greif ich doch direkt zu. Mehr davon! SCM
Kind of Bitter – Regrets CD
Label: Play/Records, www.playrec.dk
Ohohoh, allein der Name klingt verdächtig nach EMO! So mal anmachen... sehr ruhig, 
ah das sind Schweden, die Stimme kam mir so bekannt vor. Die haben wohl viel SDRE 
gehört... Teardrops? Achso ein Cover... wie kann man Teardrops covern ? Mag ich nicht 
so... Mal weiterskippen... noch ruhiger, hmmm ich will was fröhliches! Nicht schlecht 
aber schon viel zu oft gehört. Was für die schwarzhaarigen Boys and Girls. SCM
Indoor – Priority CD-R
Kontakt: mail@indoorrock.de Web: www.indoorrock.de
Die Schülerband vom Artland Gymnasium in Bersenbrück. Da werden Erinnerungen 
wach! 9 Songs inklusive Bonus Track als selbstarrangierter Silberling. Die Aufnahmen 
aus der eigenen Tasche finanziert wird nun durch die Lande gerockt. Ob im 
Vorprogramm von Silbermond oder auf diversen Newcomercontests, die 4 Jungs von 
Indoor stehen ihren Mann in der Rockschule. Die Einflüsse sind denke ich klar und es 
wäre mühselig sie hier aufzulisten. Die Songs haben dank der prägnanten Stimme des 
Sängers das Zeug zu eigenständigen Kompositionen und lassen eine gute Richtung 
erkennen. Die Basis ist da, jetzt fehlt es lediglich an Mut den eigenen Weg zu gehen. 
Ich möchte endlich mal wieder sagen können: Die Jungs haben Bock auf pisscharfen 
Indierock! Weiter so. <gj>
Kurhaus – refuse to be dead CD
Label: Freecore Records, Zum Scheerenberg 4a, 37186 Großenrode
info@freecore-records.net Band: www.kurhaus-online.com
Eine eher klassische und damit meine ich gute Hardcore Scheibe ohne vergleichen 
zu müssen. 12 Songs in einer getriebenen Härte die sich abwechselt mit getragenen 
melodischen Parts und stetig knallt. Hardcore bedeutet Message, Individualität, mit 
ganzem Herzen für alles, was das Leben lebenswert macht und dieses Gefühl kommt 
authentisch rüber. Seit 1996 gibt es das Kurhaus in dieser Besetzung und sie scheinen 
alles richtig zu machen. Freecore Records ist da sicher auch ein gutes Label und 
bietet genug Raum für Aussage und Entwicklung. Auf jeden Fall ein Live Tipp!! <gj>
Church Of Confidence – On The Hook! CD
Label: records@wildatheartberlin.de Band: www.churchofconfidence.de
Du in Berlin und nicht auf dem Broadway? Diese Mucke klingt nach Punk`n`Roll obwohl 
das ja eigentlich kein offizielles Genre ist. Leopardenfell auf den Schultern und den 
Eightball am Schlüsselbund. Fettfrisur und Würfel lassen den Rock`n`Roll leben. Die 
Berliner klingen stark nach Amiland und haben mit ihrer 4. Veröffentlichung aus dem 
hauseigenen Studio eine amtliche Produktion auf den Markt geschmissen. 14 Songs 
die Ärsche treten und gelegentlich werden ein paar Klassiker wiedergegeben. Wichtig 

ist nicht, das dass Rad neu erfunden wird, es muss nur rund, heiß & schnell sein. <gj>
Lassard – a girl called delorean CD-R
Kontakt: A. Boch, Hohe Weide 64, 20253 Hamburg, www.lassard.de
Sehr geil krass auf eine Art und Weise. Sehr gute Indie-Rock Klänge mit Pop-Appeal 
im positiven Sinne. Ich fühl mich sehr wohl. Schön. Bin sprachlos, irgendwie kenn 
ich das schon, denke ich. Das tut Lassard aber unrecht, ganz große Momente auf 
einer viel zu kurzen 3 Track CD. Schade. Ich hoffe das ich sehr bald in den Genuss 
komme mir mehr anzuhören. Vielleicht nicht unbedingt live, erst mal schüchtern und 
vorsichtig aber ich möchte gern mehr hören und dann gibt es sicherlich Applause!! 
Insgesamt eine sehr liebevoll aufgemachte CD-R mit Hang zum Detail & Wesentlichen. 
Mehr! <gj>
Hallo Kwitten – jem schöt mal leber trecker foorn!!! CD
Label: Sabotage, Hacketauerstrasse 30, 51063 Köln www.sabotagerecords.net
Band: www.hallokwitten.de Distribution: www.distrocops.com
Wie, was und wieso musste ich das alles vorher lesen, 80er Revival und Hardcore 
Platte hat mich ja nicht gerade neugierig gemacht. Astreiner Arschtritt Punk. Sehr 
gute Platte, geile Songs und auch die Coverstücke machen Bock. Machen vor allem 
Bock auf Live! 11 Songs in geilem Design sagen dir, nimm nicht immer alles so ernst. 
Death Punk, Baby and i like it. Wenn die Karre mal nicht läuft, reite den Aal, egal, 
Hauptsache du hast das richtige Tape dabei. Holt di munter, kiek wer in. Das sind gute 
Jungs, Mutter. <gj>
Terrorgruppe – Fischertechnik 7”
Label: Rookie Records, Nordstrasse 2, 79104 Freiburg
Distro: www.flight13.com Band: www.terrorgruppe.com 
Drei Song Vinyl auf blau. Diese Veröffentlichung ist auf 667 farbige limitiert und 
als Fan würde ich schnell zugreifen, da die MCD, inklusive Karaoke-Track, schon 
ausverkauft ist. Die Fischertechnik 7“ bietet gewohnt gute Off-Beat Stücke mit witzig 
bis genialen Texten und punkigen Melodien. Song 1, feat. Commander Starfuck, 
der sicherlich von diversen Live Shows bekannt ist. Die Seven-Inch erscheint mit 
Beiblatt im dicken Kartoncover. Sehr schön und fast alles in Farbe! Fanseite: www.
terrorgruppe.de  <gj>
Peters. – Posteingang: 17,78 cm Strukturanalyse 7“
Label: unterm durchschnitt, Postfach 190471, 50501 Köln
www.unterm-durchschnitt.de  Band: www.peters.here.de
Sehr tricky diese Platte. Musikalisch wirklich schwer einzuordnen, mehr Hardcore als 
Punk, mehr emotional als politisch. Schöne, ruhige Klänge koppeln Stop and Go Parts 
und werden von ein- und mehrstimmigen Gesang begleitet. Erinnert mich gerade 
spontan an die längst aufgelösten Juno & Julai und alles sehr gut. Das Vinyl erscheint 
im Klappfolder mit Texten und in liebevollem Design. Diese Veröffentlichung ist von der 
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Etikette auf dem Vinyl bis zum Cover selbst gefertigt. Die Liebe zum Detail und der Blick 
fürs Wesentliche fallen auf. Sehr schöne Veröffentlichung, sympathisch. <gj>
Ten Foot Pole – subliminable mesaages CD
Label: Go Kart Records Europe, Postfach 120750, 68058 Mannheim 
Web: www.gokartrecords.de Band: www.tenfootpole.com
Es ist echt schon en paar Jahre her, das ich mir diesen melodischen Skatepunk 
reingezogen hab. Eigentlich auch zu lange aber hier klingt jeder Track frisch und 
anders. Die einzelnen Songs haben unterschiedliche Drives und Stilelemente ohne 
völlig verschieden zu sein. Nach einigen Veröffentlichungen immer noch interessant 
zu rocken ist echt schon eine Kunst in diesem Genre. Was machen eigentlich Satanic 
Surfers? Es ist ein Ten Foot Pole Album, unverwechselbar. 12 Songs in gut 34 Minuten 
sind ok. Im April 2005 geht die Band aus Simi Valley, Californien, auf Europa Tour, 
wen sie mitbringen steht bis dato noch nicht fest aber hinterlass dein Voting auf der 
Homepage. <gj>
Transmission0 – 0 CD
Label: Go Kart Records Europe, Postfach 120750, 68058 Mannheim 
Web: www.gokartrecords.de Band: www.transmission0.com
Als diese CD das erste mal im Bandbus lief, flog sie nach ungefähr einem halben 
Track wieder raus. Als ich mir die dann anschließend unter den Nagel gerissen und 
zu Hause nochmal in Ruhe angehört hab, sah das auf einmal ganz anders aus. Man 
sollte in der richtigen Stimmung sein, wenn man sich diese Platte anhört, nix zum 
mal eben zwischendurch hören. Genauso wenig wie andere Bands dieses Genres, z. 
B. die göttlichen Neurosis oder Isis. Mit denen werden Transmission0 nämlich immer 
- zu recht - in einen Topf geworfen. Manchmal blitzt auch hier und da die „Icon“ LP 
von Paradise Lost durch finde ich. Mit anderen Worten: 1A Apokalypsenmusik, die die 
letzten Neurosis-Alben locker in die Tasche steckt. Wer an Winterdepressionen leidet 
sollte vielleicht die Finger weglassen. Alle, die auf Herbst, Winter und Untergang 
stehen, sollten mal reinhören. Super Platte, und nett sind die auch noch!! <jf>
Sagacity Zine # 3
Verlag: Sagacity-Zine, Postfach 1304, 09583 Freiberg www.sagacity-zine.info
Viel kann ich dem Sagacity momentan nicht abgewinnen. Ein Interview mit S. Kurtz 
vom Critical Art Ensemble (critical-art.net) in der original Sprache Englisch. Das ist 
gut, schön authentisch. Dann ein Briefwechsel über die Adorno-Affaire und die daraus 
resultierende Geldbuße. Hab ich wohl die Wichtigkeit nicht erkannt. Ein ausführlicher 
Bericht über das Treffen der Überlebenden des KZ Buna-Monowitz mit abschließenden 
Literaturempfehlungen. Kino, TV-Berichte & Kurzfilmfest Hamburg. Abschließend noch 
ein paar ausführliche Fanzine und Buchbesprechungen. Ich glaube ich möchte noch 
eine weitere Ausgabe lesen um sicher zu gehen, was ich vom Sagacity Zine halten 
kann. <gj>

AndTheWinnerIs – the punch and judy show CD
Label: rockhit records, Waldemarstrasse 37, 10999 Berlin
Web: www.rockhit.de Management: olli@atwi.de 
Aha, gefälliger Emorock im DigiPack. 12 Songs mit Pop Einfluss. Das Wort Punk 
möchte ich nicht benutzen. Druckvolle Powerchords treffen auf ein treibendes, 
punchiges Schlagzeug. Ein sehr catchy Sänger mit Gefühl und Präsenz. Musikalische 
Einflüsse liegen klar auf der Hand, so spontan sind es Pale, Samiam oder Jimmy Eat 
World. ATWI treffen mit dieser Musik genau den Nerv der Zeit und brauchen sich nicht 
hinter gehypten Amibands des Genres zu verstecken. Eine Band mit Potenzial. Ich 
persönlich bin mit dieser Musik durch aber dies ist ein gut produziertes Album mit 
über 42 Minuten Spielzeit in schicker Aufmachung. So wird das wohl was werden, da 
bin ich mir sicher. <gj>
Bottles – Klimawechsel (Tribute to Kaltfront) CD
Kontakt: Stephan Rendke, Großenhainer Strasse 24, 01561 Schönfeld
Mail: c.rendke@t-online.de Web: www.rundling.de 
Ja für Kaltfront war ich damals zu jung. 1986 bis 1990 und Bottles haben 9 Perlen 
ausgewählt, teilweise neu arrangiert und aufgemischt. Textlich weit vorn erinnern 
mich diese an alte Boxhamsters. Gerade raus aber schön vorsichtig lyrisch, 
musikalisch einfach gestrickt. Deutschpunk eben. WIZO kommen mir auch noch in den 
Sinn. Bevor ich das ganze noch als Funpunk bezeichne erwähne ich noch die Bottles/ 
Punker Lewis Split Seven-Inch erschienen in Zusammenarbeit mit Eastcore Records. 
Hier sind die Bottles mit einem Song vertreten. Auf der anderen Seite befinden sich 2 
Stücke. Beide Tonträger sind musikalisch relativ eigen und deshalb fehlen mir gerade 
die Worte. Die passende Schublade fehlt. Kaltfront kamen auf jeden Fall aus Dresden 
und waren schon vor der alles umreißenden Wende aktiv. Untergrundband eben. Ich 
hab auch gar keinen Plan ob die damals eingestuft waren oder nicht. Warum wurde 
Kaltfront ansonsten Airplay verwehrt? Mir fehlen gerade die Worte. Auf jeden Fall 
interessant. <gj>
Paranoia Keeps Crawling – made to be broken LP
Label: Sabotage, Hacketauerstrasse 30, 51063 Köln www.sabotagerecords.net
Band: www.paranoiakeepscrawling.com Distribution: www.distrocops.com
Paranoia Keeps Crawling aus sind entstanden aus der Asche von Seuchenherd 
und Stagnations End. Mit letzteren wurde auch schon eine Split 12“ auf Sabotage 
Records veröffentlicht. The last & latest, so der Titel, wie auch bei dem aktuellen 
Release in Zusammenarbeit mit Civilisation Records. 12 chaotische Hardcore Songs, 
oft schnell mit langsamen, schwer definierbaren Parts. Leicht metallisch. Das Vinyl 
kommt inklusive schickem Textheft und wird über Per Koro vertrieben, wo auch die 
CD Auflage des Albums erschienen ist. From Ashes Rise oder Neurosis fallen mir als 
Vergleich ein. <gj>

Postnuclear Deathmass – Generation Doom CD
Kontakt: Andreas Spörl, Friedhofstrasse 12, 95346 Stadtsteinach
Fon/ Fax: 09225-6166 Web: www.deathmass.de
Fängt recht verheissungsvoll an, soundmässig anzusiedeln bei alten Atrocity oder 
auch Celtic Frost. Das Cover sieht auch schon so aus. Beim ersten Hören habe ich mich 
irre gelangweilt, aber jetzt, etwas lauter, finde ich das ganz gut. Schnörkellos, old 
school, fetter Sound. Eigenwillige Sorte von Heavy-Metal-Humor is inklu: Man kann 
sich nicht einigen, ob man irgendwie lustig sein will (Pseudonyme wie Prof. Wilder 
Eber/Trommelsucht, 60 Sekunden-“Spass”-Song „Dr. Dan“) oder lieber abgefahren, 
so mit Gottfried Benn zitieren auf der Homepage und so. Haha. Muss jeder selber 
entscheiden: ich verweise hiermit auf die Homepage. 6 Songs, 24:25 min. puffi.
Verbal Kint – Demo CD-R
Kontakt: Timo Schliep, Meisenweg 15, 26131 Oldenburg unitedkidz@upunx.com
Also das Bandinfo ist ja angenehm und vor allem angenehm kurz aber musikalisch 
ist das nicht mein Fall. Grundsätzlich ist es ja wichtig junge, aufstrebende Bands 
zu unterstützen aber bei Verbal Kint fällt es mir schwer. Das liegt sicher zum Teil an 
den Aufnahmen aber irgendwie ist da noch mehr im Busch. Die Musik und der Gesang 
nerven mich. Ich bin wahrscheinlich echt nicht der Richtige obwohl das alles sehr 
sympathisch rüberkam. Dickes sorry, that`s it – kurz & knapp wie Eingangs bereits 
erwähnt: bedankt. <gj>
Matula – Gute Sache Aber Ohne Mich 7“
Label: Burner Onefield Records, Einfelder Schanze 12, 24536 Neumünster
Mail: soeren@wallrodt.de Band: www.matula.tk
Die erste Veröffentlichung auf Burner Onefield und schön handnummeriert bis 
500 Stück. 4 EmoPunk Stücke mit Popappeal. Verspielte Melodien und die Texte 
auf deutsch. Eine durchschnittlich gute Band die sicherlich Live sehr präsent und 
überzeugend ist. Sozialkritische Bilder werden in den Texten durch einfache Worte 
transportiert. Verständlich und ein wenig lyrisch. Das Layout passend in schwarz und 
weiß und schlicht. In meinen Augen alles richtig gemacht und die feste Fangemeinde 
für diese Veröffentlichung ist sicher auch am Start. Ich finde, eine gute Platte! <gj>
Michael Elektrich – The Milkman, Hit By Winging Electronics CD
Label: Milchmann Records, Wintergasse 9, 86150 Augsburg
Fon: 0821-5087020 Web: www.milchmannrecords.de
Ein weiteres One-Man-Project, wie sie zur Zeit überall aus dem Boden schiessen. 
Wirkt nicht so dilettantisch wie viele andere, daher auch nicht so sympathisch? Wir 
werden sehen. Das Layout: bisschen einfallslos, aber schlicht, muss also schick sein, 
so ist es wohl gemeint. Die Musik klingt professionell bemüht, wie Sharon Stoned 
ihrerzeit. Leider nicht so gut wie bei denen, sondern eher beliebig. Da steckt viel 
Arbeit drin, aber bei mir geht das leider links rein und rechts wieder raus, grosse 

wie kleine Popmomente bleiben hier leider meistens aus. Strukturen, die sich 
winden und winden und irgendwas sein wollen, aber nie auf den Punkt kommen. 
Der grösste Schwachpunkt ist hier wohl der Gesang: mal deutsch, mal englisch, mal 
angezerrt, aber immer übergestülpt, gekünstelt, gehackt, gepresst, nichtssagend. 
Macht beim zuhören irgendwie müde. Wie mir scheint: Keine Attitüde, der Mann. 
Ich meine: Vergleichsreferenzen im Bereich Solo-Indie-Pop sind immerhin: Smog, 
clickclickdecker, Lou Barlow, das Hippiekacke-Tape von Wiebusch von mir aus, 
Projekte von Schneider und Krite, lattekohlertor, jonas, Atom, morrissey, björk, 
tara jane o’neill, peter schilling, tim buckley usw usf. Dagegen implodiert z. B. 
„hier kommt der [mars-michael]“ wie ein schlecht aufgebautes Zelt an der Nordsee 
Mittwoch nachts und keine Jugendherberge weit und breit.. Entschuldigung. Der 
Sound immerhin ist ziemlich gut, wenn er auch kein „komplexes Klanglabyrinth“ 
zu erzeugen imstande ist (wie auch bei grossteils Gesang/Gitarre/Groovebox-
Passagen???) puffi
The Now-Denial – Viva Viva Threatening CD
Label: Sabotage, Hacketauerstrasse 30, 51063 Köln www.sabotagerecords.net
Band: www.thenowdenial.de Distribution: www.distrocops.com
Ja irgendwie ist es schwierig hier was konkretes zu schreiben da ich lieber das Vinyl 
hätte als diese scheiss CD. Vom ersten Album hatte ich auch nur die CD Aufnahmen 
und das ist mir einfach zu sauber, klingt überproduziert, obwohl das aktuelle Album 
abwechslungsreicher ist. Die Seven-Inch Geschichten haben mir persönlich ganz gut 
gefallen und Live sind The Now-Denial allemal eine Reise wert. Wer die Band gar nicht 
kennt, dem sollen Tragedy oder From Ashes Rise zum Vergleich genügen. TND haben 
aber ihren eigenen Stil, ganz klar. 12 Sonx in 26 Minuten und schickem Textheft. <gj> 
Amphibic – Film in my Head CD
Label: Haldern Pop Recordings, Lortzingstrasse 9, 46459 Rees-Haldern
Band: http://amphibic.co.uk, www.haldern-pop.de
Indie-Pop mit Neal Hoffmanns Band. Ebenfalls auf Haldern Pop Recordings, deutlicher 
(amerikanischer) Folk-Einschlag (Cello, Piano), die Cellistin Celine hat auch mal 
bei The Divine Comedy im Live-Orchester gespielt, und so grob die Richtung ist das 
dann auch. Gut gemacht, ausgereifter Sound und damit empfehlenswert! Old School 
Indie Pop-Rock, nichts für harte Burschen, aber gut für entspannte Autofahrten und 
dergleichen, wo man einfach mal hübsche Musik laufen lassen will. puffi
Cabdriver – Fasten Your Seatbelts Mcd
www.cabdrivermusic.de / info@cabdrivermusic.de
5 Songs, bereits im Mai selbst produziert mit Hilfe von Rainer Wyen/JIB Münster. 
Cabdriver fahren einen konzentrierten, melodiösen, aber kantigen Sound auf hohem 
Niveau. Post Punk, Post Rock, Post HC, Post Juno & Julai. Da hat Sänger Sascha 
Klein nämlich vorher gesungen und von denen war/bin ich ja Fan. Deshalb freut es 
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mich so, dass es jetzt eine Band mit Sascha gibt, die das J&J Niveau erreichen kann 
und das scheinbar mühelos, wenn die Musik hier auch etwas anders klingt, was nur 
vorteilhaft wirkt. Sehr zu empfehlen: „Petrol In Your Face“, ein richtiger Indie-Hit. 
Der Song ist auch auf der Homepage als umsonst-MP3 File erhältlich, neben dem 
Live-Video von „The Fridge Is On“ (2 Datei-Formate). Überhaupt ist die Homepage 
übersichtlich, angenehm, liebevoll detailliert und freundlich, das fällt richtig auf: ob 
man da Rückschlüsse auf die Leute in der Band machen kann? Andere Mitglieder von 
CabD waren vorher bei Springfall, Song and Dance oder The Bradleys am Start und die 
Erfahrung hört man der jetzigen Besetzung auch an. Natürlich kein Ersatz für Juno 
& Julai, aber ein ehrenwerter Nachfolger, der mich beschäftigt. Sehr schönes Ding! 
There’s more genius to find where that came from. puffi.
Voice Of Culture Issue 2, 1,50 Euro
Verlag: M. Dornemann, Naugarder  Strasse 2, 10409 Berlin
Mail: mieschka@voiceofculture.de Web : www.voiceofculture.de
Die neue Din A 5 Ausgabe des Printmagazin aus Berlin. Ergänzend zum 
Internetauftritt finden sich hier interessante Kolumnen & Berichte, z.B. über ein 
Filmfestival in Barcelona, und das Geheimnis um den Rocksteady wird gelüftet. 
Zwischendurch Interviews mit Toxoplasma, Spitfire, Kapitulation Bonn und Jazzbo. 
Gespickt mit Tonträger- und Fanzinereviews ist dies eine leckere Ergänzung zur online 
Ausgabe. Während ich der ersten Ausgabe etwas skeptisch gegenüberstand hat sich 
das mestizo | ska | punk Magazin doch als Leckerbissen herausgestellt. In dieser 
Ausgabe finden sich noch weitere interessante Themen wie Rolando Random oder 
Casino Gitano, welche ich mir gleich reinziehen werde. Schönes Heft mit Farbcover 
frisch aus der Druckerei!! <gj>
Das Pop – The Human Thing CD
Label: Haldern Pop Recordings, Lortzingstrasse 9, 46459 Rees-Haldern
Band: www.daspop.com, www.haldern-pop.de
Das Info schreibt: „feuchte[r] Teenagertraum“, „bedingungslose Liebe“, 
„Poesiealbum“ und „neue Mädchen küssen“. Hier ist erfreulicherweise die Sache 
schnell klar: klingen die allerersten Takte noch ein bisschen wie mittlere Fehlfarben, 
von denen ich Fan bin (wegen des Pathos, der Streicher und all dem), kommt mit 
Einsetzen des Gesangs das verspielte Popfeeling um die Ecke, die Sonne scheint eh 
schon, und wer Phoenix oder Tele nur ansatzweise mag, kann sich dieses Kleinod 
gleich daneben stellen, vorausgesetzt, er oder sie hat die andern Platten schon: sonst 
halt nur diese klarmachen. Sehr gut! Aus Belgien, glaube ich. puffi 
TEDDYBEARS STHML – fresh (epic/sony)
Fragt mich doch letztens so’n Hirni: “Hast du die Techno CD mitbebracht?” Herr, 
schmeiss Hirn vom Himmel! Techno! Man, man, man. Totaler Quatsch natürlich, ich 
kann den Sound der Schweden zwar auch nicht fachgerecht beschreiben, aber 1A 

Partymusik! Irgendwie querbeet und mit 3D Brille. <COM>
ROCK AGAINST BUSH VOL II (fat wreck)
Tja, jetzt steht es fest: hat wohl alles nichts genutzt. Vielleicht sollte Fat Mike 2008 
selber kandidieren. Bis dahin noch ein paar Sampler machen, dann ist genug Geld in 
der Parteikasse und los geht’s. Das Teil lohnt auch nach der verlorenen Wahl noch, 
klar. <COM>
XAVER FISCHER TRIO – revisited (unique)
Mein Verhältnis zu dieser Band? Liebe auf den ersten Blick. Damals habe ich Karate 
Karate sein lassen und bin in die Lunabar, um mir Xaver Fischer Trio anzuschauen. 
Sehr gute Entscheidung. Wer die Lunabar kennt: die Musik passt hervorragend in 
dieses Etablissement. Jazzig, aber nicht frickelig natürlich, loungig, schwoofig, easy. 
Sehr angenehm halt. Hier gibt es jetzt diverse Remixe, teils von den Maxis, teils 
unveröffentlicht. Xaver Fischer hat angeblich übrigens zusammen mit Fränkie Disco 
Abitur gemacht! <PDO>
BRIEGEL – electric boogie (fanboy)
Ich liebe ja diese ganzen Bands, die sich nach Kickern benannt haben, wie Bratseth, 
Maggat oder eben Briegel: die Walz aus der Pfalz, das waren noch Zeiten, da gab es 
richtig geil miese Frisen im Panini Album, nicht so Popper Iros wie heutzutage. Wäre 
ich auch nur irgendwie musikalisch, würde ich meine Band auch Lerby oder Dremmler 
oder so nennen. Briegel hauen übrigens voll in das Punkrock/Rock’n’roll Rohr, etwas 
Blues dazu, das ganze leicht trashig (was allerdings auch daran liegen kann, dass 
meine eine Box ausgefallen ist fällt mir gerade auf...). Wie eigentlich immer bei 
Fanboy auf jeden Fall durchaus zu empfehlen. <PHR>
UNDERMINDED – hail unamerican! (kung fu)
Mein erster Gedanke beim Blick auf das Cover – hoffentlich kein Emo-Metal/Screamo-
Zeugs... Und siehe da - der Alte mit dem weißen Rauschebart, den zurzeit so viele 
Ami-Bands besingen, hat es gut mit mir gemeint. UNDERMINDED sind schnell, 
metallisch, haben viele, pompöse Old School-Back Ups, zwischendurch rockige 
Melodien und bringen mich nicht zum Weinen – Juhu! Eher das Gegenteil ist der Fall 
– hier wird ein metallisches DEATH BY STEREO-Geschütz aufgefahren, das sich beim 
ersten Durchhören direkt in die Gehörgänge fräst. Apropos DEATH BY STEREO - Efrem 
Schulz und Paul Miner lassen es sich nicht nehmen bei zwei Songs von UNDERMINDED 
das Mikro in die Hand zu nehmen. Textlich wird das alles mit kritischen, teils sehr 
zynischen Texten abgerundet mit einer ähnlichen Liebe zu guten Song-Titeln wie man 
es von den bereits erwähnten Herren Schulz und Miner gewohnt ist. „Support the 
scene, quit your band“ oder „thestrikersdontstrikeonsuperbowlsunday“ sind da zwei 
schöne Beispiele. Da kann ich nur sagen - volle Punktzahl. <AS>
ONLY CRIME – to the nines (fat wreck)
11 Punk/HC-Kracher irgendwo zwischen Good Riddance, All und den Descendents mit 

einer Prise Black Flag werden uns hier von ONLY CRIME mit einer Leichtigkeit serviert, 
dass es fast schon unheimlich ist. Hier werden Hits rausgehauen wie z.b. „Fallen 
Idols“, „Sedated“ oder „Doomsday Breach“, die einem wirklich den Atem rauben. 
Textlich geht es ziemlich engagiert und politisch zur Sache, was nicht verwundert, 
wenn man sich die Besetzungsliste näher ansieht. Ein gewisser Herr Russ Rankin 
(GOOD RIDDANCE) sorgt bei ONLY CRIME für den Gesang, Bill Stevenson (BLACK 
FLAG, ALL, DESCENDENTS) sitzt am Schlagzeug, Aaron Dalbec (CONVERGE/BANE) und 
Zach Blair (HAGFISH) spielen Gitarre und zu guter Letzt ist da noch Donivan Blair 
(HAGFISH) am Bass dabei. Eine Allstar-Band, die durch ihre Musik und nicht durch 
ihre Namen überzeugen kann, da könnte sich das neue Misfits-Trio Only, Ramone und 
Cadena mal ruhig eine große Scheibe von abschneiden. ONLY CRIME jedenfalls sind ein 
Gewinner auf ganzer Linie. <AS>
AGNOSTIC FRONT – another voice (nuclear blast)
Alte Hardcore-Helden, die Erste. Die NY-Hardcore-Veteranen Roger Miret und Vinnie 
Stigma melden sich mit einem neuen Album zurück. „Another Voice“ heißt es, was 
wohl eine Referenz an ihr „One Voice“ Album sein soll. Ähnlich wie bei „One Voice“ 
geht es hier metallischer zur Sache als auf den Vorgänger-Alben – spannend, da sich 
momentan ja ziemlich viele Bands mit metallisch angehauchtem NYHC versuchen. 
Aber schnell wird klar, dass die Originale der Konkurrenz auch hier einen Schritt 
voraus sind. Das Album strotzt zwar nicht vor Innovativität, ist aber gut und kompakt 
geworden. Guest Vocals werden dieses Mal von Scott Vogel (Terror) und Karl Buechner 
(Earth Crisis) beigesteuert, was sehr gut zur metallischen Ausrichtung von „Another 
Voice“ passt. Auf einer Punkteskala von zehn, bekommen AF von mir 7,5 Punkte für 
„Another Voice“ – well done! <AS>
7 SECONDS – take it back, take it on, take it over (sideonedummy/cargo)
Alte Hardcore-Helden, die Zweite. 7 Seconds, die mit ihrem “The Crew“-Album 
ganze Generationen von Punk- und Hardcore-Kids beeinflusst haben, haben nach 4 
Jahren wieder ein neues Album am Start. Sie verbinden auf ihrem neuen Album den 
melodischen Posi-Core ihrer Anfangstage mit melodischem Punk-Rock, was eine gute 
und hymnische Mischung ergibt. Herausgekommen sind 17 Songs, die rocken und Spaß 
machen. „Take it back, Take it on, Take it over“ ist kein Meilenstein wie „The Crew“ 
geworden (was ja auch nicht zu erwarten war), aber es ist ein gutes Album bei dem 
jeder 7 Seconds-Fan ohne Bedenken zugreifen kann. <AS>
HIDDEN CHARMS – debüt-7“ (kleingeld/www.myruin.de)
Es leuchtet ein neuer Stern im Münsteraner Punk-Rock-Himmel und der heißt HIDDEN 
CHARMS. Das Trio um den Dean Dirg-Schlagzeuger Börge rotzt auf ihrer Debüt-7“ sechs 
trashige Punk-Hymnen raus, die jedem noch so großen Tanzmuffel die Betonschuhe 
ausziehen werden. Guten Musikgeschmack haben hier das Münsteraner Kleingeld-Label 
und das Drachenmädchen-Hauptquartier MY RUIN bewiesen, indem sie in Kooperation 

dieses Punk-Juwel namens HIDDEN CHARMS herausgebracht haben. Pflichtprogramm 
für jede Punk-Rock-Plattensammlung!!! <AS>
STREET DOGS – savin hill (crosscheck)
Die STREET DOGS sind die neue Band um den alten DROPKICK MURPHY`S-Sänger Mike 
McColgan. Insofern überrascht es auch nicht, dass die STREET DOGS musikalisch 
in dieselbe Kerbe schlagen, wobei man die Folk-Anteile der DROPKICK MURPHY`S 
abziehen muss. Herausgekommen ist 15 Mal hymnischer Street Punk Bostoner 
Machart, getragen von McColgan �s charismatischer Stimme. Bei den Guest Vocals 
lassen es sich dann ein paar Boston-Größen wie Al Barr, Ken Casey und Dicky Barrett 
nicht nehmen und unterstützen die STREET DOGS. Insgesamt ein gutes Debüt, das 
zwischendurch aber auch mal die eine oder andere Länge hat. <AS>
VIRAGE DANGEREUX - bringen die welt in ordnung  (trash 2001)
Zwiespältige Sache. Pluspunkte gibt’s für das coole Cover und Textzeilen wie „Sowas 
wie ihr steht mir bis hier und eins ist sicher: nicht mit mir!“ Sound ist auch super 
und spielen können die. Der Opener „Tonight“ ist auch echt ein Hit. Super song! Aber 
irgendwie zündet das Teil bei mir nicht so richtig, liegt auch wohl daran, dass die 
Platte klingt wie ein Sampler. Gesungen wird auf deutsch und Englisch, mal punkig, 
mal rockig, mal skaig. Und alles insgesamt sehr abwechslungsreich. Wahrscheinlich zu 
abwechslungsreich für so stumpfe Typen wie mich. Aber dafür ist die Freiburger Band 
Labelmate vom seligen Gottvater DeeDee Ramone und illustren Gestalten wie Jayne 
County. Das würde ich auch gern von mir behaupten können. Am besten selber mal 
reinhören. <JEFF> Auch draußen übrigens Singles von o.g. Jayne County – „California 
über Alles“, mit dem Gouvernator auf dem Cover, lohnt, wenn ich auch das Original 
favorisiere. Außerdem ne neue 7 Zoll der Guvnors, Streetpunk für alle Fans der 
Bombshell Rocks und den üblichen Verdächtigen. Keinen Deut schlechter!
KLEZ.E – #leben daneben (loob)
Darf auch ich hier noch mal Radiohead und die großartigen Notwist als Referenzen, 
als Eckpfeiler nennen? Es mag langweilen, aber ist das mein Problem? Mit deutschen 
Texten gibt es das Ganze. Nehmt euch Zeit für dieses Album, schon mit der 
Verpackung und der Gestaltung kann man Stunden verbringen... <PHR>
THE CURE - the cure (geffen)
The Cure haben nach Disintegration endlich eine neue Platte gemacht, die über die 
komplette Spiellänge überzeugt. Sogar die Bonustracks der Vinylversion sind keine 
Lückenfüller. Das ist wie eine schöne Mixtur aus “the head on the door”, “kiss me, kiss 
me, kiss me” und eben “disintegration”. Begeisternd! Die einfach “the cure” benannte 
Platte bietet alles wofür man The Cure liebt. Gutgelaunte Songs im Stile von “just like 
heaven” wie “end of the world” oder in sich gekehrte Stücke wie den Opener “lost”. 
Der Superhit ist aber meiner Meinung nach das hin- und hergerissene “(i don’t know 
what’s going) on”. Comeback einer der tollsten Bands der/meiner Welt. Wicked. <KK> 

reviews reviews



drachenmädchen

56

drachenmädchen

57

drachenmädchen

ZSK - from protest to resistance (bitzcore)
ZSK sind vier junge Typen, die sich ordentlich reinhängen. Der Name ihrer Webseite 
skatepunks.de lässt vermuten, daß sie Skateboard fahren. Das aber nur am Rande. 
“From protest to resistance” bietet schönen rotzigen und melodischen Punkrock mit 
engagierten deutschen und englischen Texten. Angst haben die keine!-) Der CD im 
Digipack ist eine CD-Rom beigelegt auf der über Abschiebung, Rassismus und Tierrechte 
informiert wird. Diese darf auch kopiert werden. Jung, engagiert und gut. <KK>
PISTOL GRIP - tear it down (BYO)
Pistol Grip spielen straighten Punkrock. Die Refrains bleiben im Ohr und die 
Backingvocals tun ihr übriges um “tear it down” zu einer gelungenen Platte zu 
machen. Pistol Grip lassen sich am ehesten als eine Mischung aus Bombshell Rocks 
und den naheliegenden Youth Brigade beschreiben. Ist übrigens das erste Pistol Grip 
Cover ohne Wumme drauf. Aber keine Bange die Platte is’ voll street, ey! <KK>
TAKING BACK SUNDAY - where you want to be (Victory Rec.)
Taking Back Sunday haben den Nachfolger zu ihrem super-erfolgreichen Debut 
aufgenommen. “Where you want to be” bietet Collegepoppunk mit einem Schuss Wut, 
aber auch einer Ballade in der Mitte. Oder Emo? “A decade under the influence” ist 
der adäquate Nachfolgehit zu “you know i do”. Die Platte steigert sich in der zweiten 
Hälfte, ist aber wie auch das Debut meiner Meinung kein Überalbum. TBS spielen 
Musik zwischen Braid, der neuen Blink 182 und Further Seems Forever. <KK>
STILETTOS – making history... (sounds of subterrania/stardumb)
Sehr wohltuend zwischen den ganzen Retro/Wave/sonst was Platten mal ein ehrliches 
und raues Punkrock Album zu hören. Meines Wissens nach das Beste, was die 
Holländer bislang gemacht haben, Daumen nach oben, spitze. Bei einem Song kommt 
mir gar die unglaublich geile Grizzly Adams Band in den Sinn. <COM>
BEATSTEAKS – hello joe (warner)
Ich spar mir jetzt mal sämtliche Superlative und haue direkt die harten Fakten auf 
den Tisch: einer der besten Songs des Albums als Single (leider CD only, dafür aber 
mit gutem Video zum Song und hinter den Kulissen Kram) plus drei Cover. „Radio, 
Radio“ von Elvis Costello und „Another Girl, another Planet“ von den Other Ones sind 
gut, Höhepunkt aber: „Frieda und die Bomben“. Text von Marten, Gesang von Jan 
Turbostaat, Song eigentlich von Fu Manchu, und was soll ich sagen: ein verdammter 
Hit und alleine die CD wert. <PDO>
STRAYLIGHT RUN – s/t (victory)
Was geht denn mit Victory? Wunderbaren Emopop gibt es hier von ex-Taking Back 
Sunday Shaun Cooper und John Nolan. Das ganze mit einem Klavier, welches 
der Musik eine besondere, irgendwie reife Note verleiht. Erinnert an Dashboard 
ohne an Eigenständigkeit zu verlieren. Für Fans des Genres sicher ein absolutes 
Highlight. <PDO>

FRANK ZANDER – rabenschwarz (zett)
Die Erwartungshaltung war doch groß, irgendwie war Frank Zander ja ein cooler 
Macker. Nicht so richtig, wie Didi oder so, aber immerhin. Angst machte nur, dass 
Rammstein die Platte cool finden. Dementsprechend hört sich das dann auch 
an, da sind mir einige dieser Schlager, die Frank ganz böse neu aufgenommen 
hat, sogar im Original lieber. Und für den Sticker auf der CD: ab ins beschissene 
Dschungelcamp! <COM>
NEVILLE STAPLE – the rude boy returns (rude boy music)
Rudies aufgepasst! Der Typ von den Specials mit einer locker flockigen Solo Scheibe. 
Macht mir Spaß, es darf getanzt werden, muss nur noch meine Hosenträger suchen... 
Übrigens auch noch mit Bonus DVD! <COM>
HACK MACK JACKSON – everybody wants to go to heaven but nobody 
wants to die (triggerfish)
Eine CD, die so sehr auf Trends und Moden und den ganzen Scheiss pfeift, dass sie 
eigentlich auf Vinyl gepresst sein müsste. Country heißt das Zauberwort dieser Herren 
aus der Landeshauptstadt. Ganz ehrlich, das macht Spaß. Die ersten drei Titel lassen 
schon erahnen, wohin der Hase läuft: „Senorita Margarita“, „Poison Whisky“ und „The 
AA took my baby away“. Müsste was für Rosi, unseren Rockerkönig sein...! <COM> Ach 
so, Cowboystiefel gehen aber trotzdem nicht! 
JUPITER JONES – raum um raum (go-kart)
Hey, du wolltest schon immer mal wissen, wie sich Hot Water Music auf deutsch anhören 
würden? Da hab ich hier was für dich. Man, man, man, teilweise echt original HWM, 
nur mit deutschen Texten. Irgendwie etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Schuhe 
sind ja auch anderen Bands zu groß... Bald übrigens auf Tour mit den überragenden 
DUESENJAEGER (jetzt neu aufgelegt und erstmals auf CD bei Go-Kart) auf Tour: 
hingehen, selber ein Bild von Jupiter Jones machen und Duesenjaeger abfeiern. 
Abgemacht? <COM>
V/A – Leitwerk der modernen Idiomatik (sounds of subterrania)
Labelsampler = wenig gute, viele egale Bands und Papphülle? FALSCH! Hier gibt es 
überwiegend richtig geile Bands aus dem SOS Programm in einem super Artwork für 
den Preis eines Getränkes in der Lieblingsdisco (sofern man so etwas hat, und KEIN 
Cocktail!). Damit kann man definitiv nichts falsch machen. Das Einzige was passieren 
kann: man muss danach Alben von den Tip Toppers, Treeberrys, Hara-Kee-Rees, von 
Carnation, Rachael Gordon und und und kaufen. <COM>
RUNDEN DREHEN UNTER’M WEIHNACHTSBAUM
„Summer’s gone“ singen die großartigen QuestforRescue aus meinen Boxen. Recht haben 
sie, der Winter steht vor der Tür und damit der Weihnachtsbaum in der guten Stube. Wer 
nicht weiß, was er seinen Lieben darunter legen soll: hier ist sie wieder, die POSITIVE 
ROTATION, fünf Highlights und mehr Stoff der letzten Wochen oder Monaten.

THE HIVES – TYRANNOSAURUS HIVES (polydor)
Major hin oder her, wen interessiert das noch wirklich? Fakt ist: eine Platte, super wie 
Roy Makaay – ein absoluter Volltreffer, hier werden Maßstäbe gesetzt. THE BRIEFS 
– SEX OBJECTS (byo) Die Könige des 77er Punkrocks, eigentlich könnten sie 
jedes Album “Hit after hit” nennen, denn diese schütteln sie immer wieder mit einer 
Leichtigkeit aus den Ärmeln. So auch auf diesmal wieder. Super. Und eine grandiose 
Liveband dazu.
THE GO! TEAM – THUNDER, LIGHTNING, STRIKE (memphis industries) 
Wenn ich tanzen würde, dann dazu. Sympathischer kann eine Platte nicht sein, bringt 
Sonnenschein sogar unter den Adventskranz. Aus allen oder vielen Musikstilen und -
richtungen wurde hier ein buntes Neues geschaffen. Ein eklektizistisches Meisterwerk 
möchte ich sagen.
THE KILLERS – HOT FUSS (island) Definitiv ein Anwärter für das Album des 
Jahres. Die mögen auf jeden Fall New Order und paaren diese Liebe mit den besten 
Momenten von Hot Hot Heat und Franz Ferdinand. Auch vergleiche zu Interpol liegen 
nahe, nur dass die Killers mehr Power und Energie haben. Fazit: voller Ohrwürmer. 
Danke. THE TRASHMONKEYS – THE MAKER (lado) Mit dieser Platte dürfte 

den Jungs aus Bremen der Durchbruch gelingen. Stilvoll und geschmackssicher 
kombinieren sie Punk mit Sixties Beat (covern folgerichtig auch die Kinks) und 
Garagen Rock. Und wieder mal eine Orgel, die so schön groovt... Hut ab.
Soviel dazu. Das war natürlich noch nicht alles. Was geht sonst ab? Großer Fan bin ich 
ja auch von ROONEY. Vom Typ eher fußballerisch, die Band und deren Debütalbum 
(geffen) war mir ein treuer Wegbegleiter durch den Sommer. Passt aber auch so gut: 
Weezer lassen grüßen. Wenn ich ab und zu ausgehen würde, bin ich mir sicher, dass 
die Tanzfläche bei „I’m Shakin’“ immer voll wäre. Gleiches gilt für die LIBERTINES 
(rough trade). Steht deren altes Werk eher rum, gibt es auf der neuen Scheibe einen 
Haufen guter Songs irgendwo zwischen Clash, Jam und Britpop. Britpunk oder so. 
Irgendwie kommt alles Gute aus England... Und was passiert in Deutschland? Die 
Helden der frühen Jugend sind zurück, diesmal aber richtig, also mit Lee Hollis, Songs 
fast wie damals, ich spreche von Klassikern, zu denen wir alle abgegangen sind, und 
sogar einem Cover im Stil alter Zeiten. Super. Ist da noch jemand draußen, der nicht 
weiß, worum es geht? Für alle Doofen zum mitschreiben: SPERMBIRDS – set an 
example (common thread). Wahrscheinlich ähnlich alt: STUDIO BRAUN. Nicht als 
Gang (und erst Recht nicht als verschissener Haufen), sondern in echt und auch mit 
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einem neuen Album. „Ein Kessel Braunes“ (trikont/nobistor) nennen sie es, verwirren 
und terrorisieren die armen Angerufenen jetzt häufiger mal zu zweit und singen auch 
schon mal vom „Polizeiboot Norbert“. Das ganze zündet nicht immer und auch nicht 
mehr wie beim ersten Mal, sorgt aber dennoch für die ein oder andere Träne des 
Lachens. Mal sehen, was sie live auf die Beine/Bühne stellen. Flugs noch mal zurück 
in die 80er – und zwar mit ACTION ACTION. Vom Cover (Neonpink und Neongrün) 
könnte man auch auf Dirtnap oder Konsorten schließen, aber – achtung, achtung! 
- Victory bringt „don’t cut your fabric...“ ins Haus. Da werden Wave, Pop und Rock 
der lieben 80er in einen Topf geschmissen und zu einem zeitgemäßen Menü gerührt, 
schön mit ordentlich Keyboard und so. Sicher nicht jedermanns Ding – meins schon. 
Hat jemand heute die Simpsons gesehen? Fällt mir nur gerade ein, wegen ME FIRST 
AND THE GIMME GIMMES – ruin johnny’s bar mitzvah (fat wreck), weil Krusty 
seine Bar Mitzvah hatte. Da tauchte aber „nur“ Mister T. auf. Zugegebenermaßen ein 
cooler Typ, aber die Band wäre mir doch noch lieber. Da werden wieder Hits gecovert 
– vom Feinsten. Könnte ich mir auf meiner Geburtstagsparty auch gut vorstellen, 
nicht aber zur Hochzeit... Aber vielleicht SUPERPUNK für ne Stunde oder so? 
„Einmal Superpunk, bitte“ (lado) würde ich dann sagen und die alten Herren würden 
feinsten Northern Soul Sound der Hamburger Schule kredenzen und die Sohlen 
glühen lassen, alles schön poppig und eingängig, vielleicht noch Karaoke dazu – wie 
wär’s? Übrigens haben HOT WATER MUSIC mit „the new what next“ (epitaph) 
auch wieder ein neues Album am Start. Etwas glatter vielleicht als sonst? Rockiger? 
Ich würde vorschlagen: einige Male hören, bevor das Urteil gefällt wird, denn dann 
bleibt alles beim alten – eine herausragende Band dieser Zeit. So, bevor wir in den 
Schnelldurchlauf wechseln, seien euch noch schnell ein Fanzine und zwei Singles 
ans Herz gelegt, die irgendwie zusammengehören: das CHOKE Fanzine sowie neue 
Singles von KEPI (Groovie Ghoulies) und RODRIGUEZ Während es bei Kepi eher 
ruhig/akustisch zugeht, hauen die Ösis von Rodriguez drei neue Rocanroll Kracher 
raus, die mindestens das Niveau der LP besitzen. Passt auch genau zum Magazin, 
da dreht sich auch alles um Musik dieser Art. Auf jeden Fall mal reinschauen, ist so 
gut, dass wir den Verfasser als Kolumnisten engagiert haben. Die aktuelle Ausgabe 
gibt’s wie die Singles bei www.myruin.de. Ein Überraschungshit flatterte in Form 
des AUTOMATICS Album ins Haus. „Forty virgins...“ (Trash 2001) dürfte alle Fans 
von old school UK Punk begeistern, ich sag nur: Midtempo, Rock und Pop Punk Hits 
in zeitlosem Gewand. So, jetzt noch den Schnelldurchlauf, bevor ich mich zurück 
aufs Sofa begebe: JOHN FRUSCIANTE – the will to death (record collection/
warner): Der Typ ist wahnsinnig (gut), Beginn einer Reihe von Alben, die er dieses 
Jahr rausbringt. Nicht ganz so hittig wie „shadows“, aber dennoch groß. TSUNAMI 
BOMB – the definitive act (kung fu): Rockiger Punk mit Frauengesang, irgendwie 
Richtung Tilt und Konsorten. Durchaus eingängig.

THE JE NE SAIS QUOI – we make beginnings (coalition): Geiler Name, cooles 
Digipack und Post Punk mit weiteren Einflüssen und coolen Melodien aus Schweden. 
Coole Sache. CALL ME LIGHTNING – the trouble we’re in (revelation): Ah, 
Revelation, schön, dass es die noch gibt. Für das Album braucht man glaub ich seine 
Zeit, die hab ich grad nicht, aber wenn ich Minutemen, Big Boys oder Make-Up sage, 
wisst ihr, was ich meine... VOODOO GLOW SKULLS – addictión, … (victory): 
War nie großer Voodoo Glow Skulls Fan. Keine Ahnung, warum. Hört sich aber an wie 
früher. Fans dürften sich freuen. Oder? SEWERGROOVES – constant reminder 
(wild kingdom): Super Platte! Geiler Rock, Bastard aus Schweine-, Schweden-, Glam- 
und dem ganzen anderen Rock. Aber ich hasse Papppromos, kann ich noch mal in echt 
bekommen...? HEARTATTACK Compilation (burning heart): Doppel CD zum Preis 
einer Import 7“. Reicht das? Kenn ich doch alles auf der ersten CD? Dann nimm direkt 
die zweite: Unveröffentlichtes, obskure Doppel, Coversongs und dergleichen von 
Burning Heart Bands, lohnt. SHINE – rock’n’roll with a little bit of style (safety): 
aus Hamburg (und nicht auf deutsch!) kommt der diesmalige Tipp der lieben Dana 
– sollte eigentlich als Referenz reichen, oder? Für alle, die doch etwas reserviert sind: 
mich erinnert es an Snow Patrol oder Keane. Irgendwie britpoppig und –rockig. Cool. 
Aber rote lange Haare??? VON SPAR –die uneingeschränkte... (lado): Mittlerweile 
durch alle Münder rotiert. Dass die Oliver Twists nicht alle Tassen im Schrank haben, 
wissen wir spätestens seit dem Interview, spiegelt sich doch das ein oder andere Mal 
in den Texten wieder – oder ist die Welt ein riesiger Apfel? Musikalisch interessant, 
aber auch immer auf einem schmalen Grat in Richtung anstrengend und nervig, 
aber auf jeden Fall mit einigen Hits. So, eigentlich war’s das, wenn...  Ja wenn da 
nicht doch noch mal zwei Highlights aufgetaucht wären. Zum einen endlich die 
neue LATTEKOHLERTOR (faul collective), die nach dem ersten Song schon 
gewonnen hat: fast schon ein absoluter Disco-/Tanzhit, krieg ich nicht mehr raus 
aus meinem Ohr. Und auch der Rest ist toll. Der Typ scheint vor kreativem Output zu 
platzen, solomäßig hier wieder ein bisschen Richtung But Alive zu Endzeiten oder so. 
Eine One-man-show vom feinsten, echt.  Und ein Rockspektakel erster Kajüte gibt 
es von THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES – origin vol.I, da wird durch die 
Rockgeschichte geprescht, das es eine helle Freude ist, unbedingt empfehlenswert.  

So, Schnauze voll, echt, Overkill, bis zum nächsten Mal, nur das Beste für euch und 
uns.  
Euer Commander Santa Positive 3D

NACHWORT 
Na, hat es dir Spass gebracht? War es wieder unterhaltsam und kurzweilig? 
Da bist du sicherlich nicht der Einzige aber du bleibst eine Randgruppe. 
Möchtest du dein Feedback für dich behalten und uns keine Rückmeldung 
geben, dich nicht aktiv am Magazin beteiligen und lediglich nur 
konsumieren? Dann hast du es geschafft. Mainstream. Willkommen! Dies 
ist die letzte, regelmässige Ausgabe vom Drachenmädchen Magazin. Wir 
pausieren und überlegen uns für die Jubiläumsausgabe etwas ganz, ganz 
tolles, ohne die Anderen. Aber nicht petzen. Das Erscheinungsdatum steht 
momentan noch nicht fest. Melde dich bei Gelegenheit in der Redaktion 
und du bekommst Informationen auch ohne Bargeld. Beteilige Dich. Mach 
mit und verfasse eine Kolumne oder schreibe einen Beitrag. Leiste Deinen 
Beitrag. Irgendwann. Auf jeden Fall interessiert uns brennend, was dich 
interessiert! Deshalb geben wir dir Raum:
 
Möchtest du jemanden aus unserer Crew näher kennen lernen? Interview 
ihn!
 
Sende deine Fragen per Mail oder Analog und das Interview wird im 
nächsten Heft erscheinen. Unzensiert. Keine Tabus. Viel Live Bilder.
Du hast Ideen, Anregungen und Wünsche für die Jubiläumsausgabe? Behalte 
sie für dich. Es sei denn, du möchtest sie selber umsetzen und aktiv 
mitarbeiten. Mein Heft ist auch dein Heft. Herzlich Willkommen. Melde dich, 
nicht so schüchtern, Antwort garantiert.
 
Vorerst bedanken wir uns bei den Abonnenten für ihre Geduld und fürs 
Stange halten. Es war schön, Vertrauen zu spüren. Offenheit, Ehrlichkeit 
und Respekt sind nur ein paar Worte die versuchen sollen den Ist-Zustand 
zu beschreiben. Danke. Ein weiteres Dankeschön an alle regelmäßigen Leser 
und Mailorderkunden. Ihr sichert unseren Absatz. Ein herzliches Fuck You an 
alle abgesprungenen Leser. Das dürften sicher mehr sein. Haltet die Augen 
und Ohren offen, Issue 10 steht ganz dicht hinter dir. Herzklopfen.

Denkt immer daran: Bitte rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an! Rocker 
bleiben.. Die Crew.
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